
Osteuropäisc

und

ostasiatische

Streifzüge





p .
7 *

* '

.• v* \stv \_ ft r

Osteuropäische

und ostasiatische Streifzüge

Ethnologische und

historisch-topographische Studien zur Geschichte

des 9. und 10. Jahrhunderts

(ca. 840-1)40)

von

J. Marquart

• <.<-*- J
1 y *~J

' •' ‘ ‘ f ' * :
. -Ja* S -V /

Mit Unterstützung der Konigl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin

Leipzig

X>ieterich’sche Verlagsbuchhandlang

Theodor Weicher

1908.





3> h. <=? v "tr

Osteuropäische

und ostasiatische Streifzüge

Ethnologische und

historisch-topographische Studien zur Geschichte

des 9. und 10. Jahrhunderts

(ca. H40-04D) V

von

J. Marquart

Mit Unterstützung der König! . Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Leipzig

Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung

Theodor Weicher

1903 .

Digitized by Google



Digitized by Google



IDlZ3

M35

Herrn

Professor Dr. M. J. de Goeje

und

Herrn Geheimen Regierungsrat

Professor Dr. Eduard Sachau

in Verehrung und Dankbarkeit

der Verfasser.

a

Digitized by Google



VORWORT.

Die Zeit von ca. 840—940 bildet eine der wichtigsten Über-

gangsperioden der Weltgeschichte. In diesen rund hundert Jahren

ist der ethnologische Körper Europas und Asiens im wesentlichen

teils vollendet, teils vorbereitet worden, welcher nach einem Jahr-

tausend endlich die Fesseln des beispiellos zähen Wahngebildes

des einen christlichen Römerreiches in Ost und West endgiltig

gesprengt hat und das Gerüst einer neuen Staatsordnung ent-

weder schon geworden ist, oder wenigstens an dem Abbruch der

auf dynastischer oder religiöser Grundlage erwachsenen Staaten

-

gebilde mit mehr oder weniger Erfolg arbeitet, indem er diese

dazu verurteilt, sich dem ei-wachten Selbstbewusstsein der Völker

entsprechend umzugestalten oder der Ohnmacht und allmählichen

Auflösung anheimzufallen. Jedenfalls zwingt heutzutage der

nationale Gedanke die Politik, welche das nackte Recht der Waffen

und des Besitzes immer noch als einen rechtmässigen Besitztitel

anerkennt und die Kraft der Völker vielfach damit vergeudet,

sich der Auflösung von unter längst versunkenen Anschauungen

und Verhältnissen geschlossenen oder erzwungenen Verträgen ent-

gegenzustemmen
,

ernstlich mit ihm Rechnung zu halten und das

Recht der physischen Eroberung wenigstens durch das der volk-

lichen und kulturellen zu ergänzen.

Der chemische Prozess, welcher durch die erste Völker-

wanderung eingeleitet war, nahte sich seinem Ende. Die Ver-

welschung der Langobarden und gallischen Franken war nicht

mehr aufzuhalten, wenn überhaupt jemand auf den Gedanken ge-

kommen wäre
,
dem Rad in die Speichen zu fallen. Diese Ab-

klärung hatte aber das Gute, dass sich jetzt allmählich auch eine

deutsche Nation bildete und teilweise durch den Gegensatz gegen

die nun verwelschten Franken auch der staatliche Zusammenhang
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v: Vorwort.

mit diesen, die das Reich einst gegründet hatten, gelöst wurde.

Nicht zum wenigsten ist dies freilich ermöglicht worden durch

Karls Vernichtungskrieg gegen die Sachsen. Die in diesem be-

gangenen Grausamkeiten und Gewalttätigkeiten sind gewiss um
so verabscheuungswürdiger, als sie im Namen der Religion der

Bruderliebe stattfanden. Allein ohne die Verpflanzungen der

Sachsen, die natürlich in erster Linie den politisch massgebenden

Teil der Bevölkerung, die eigentlichen Sachsen inguaeonischen

Stammes trafen, die als fremde Erobererrasse gleich den Rös in

Russland oder den Franken in Gallien im Lande zerstreut waren

und besonders in Nordalbingien sassen, wären die Sachsen heute

Dänen und uns nicht minder feindselig gesinnt als Dänen oder

Angelsachsen. Die Verpflanzungen der Sachsen erscheinen unter

diesem Gesichtspunkte gewissermassen als eine politische Not-

wendigkeit, eine Massregel, durch welche die den Deutschen näher-

stehende bodensässige Masse der Bevölkerung wieder ausgelöst

und ihre Assimilierung mit den übrigen Stämmen ermöglicht und

befördert wurde. Durch die Ablösung eines eigenen ostfränkischen

Königreichs wurde immerhin der Verwischung deutscher Eigen-

art durch welsches Wesen, die bei der anerkannten Schwäche des

germanischen Stammesbewusstseins bei längerem Fortbestehen des

einheitlichen Frankenreiches, das seinen natürlichen Schwerpunkt

in den romanischen Ländern hatte, unvermeidlich gewesen wäre,

oder gar einer welschen Kolonisation in den rechtsrheinischen

Gauen rechtzeitig ein Riegel vorgeschoben.

Auf der südöstlichen Halbinsel herrschte zwar noch immer

der Kaiser der Romäer, allein der weitaus grösste Raum derselben

war von Slawen besetzt. Während Justinian, ebenso eitel wie

Trajan, alles daran setzte um die Grossmachtstellung des Reiches

zu behaupten, traf er dasselbe in Wahrheit durch seine Religions-

politik ins Mark. Die Quittung für die Behandlung der syrischen

und ägyptischen Monophysiten zahlten freilich erst die Araber,

allein während er seine Heerführer aussandte, um in langjährigen

Kriegen die verhassten gotischen und wandalischen Ariauer zu

vertilgen
,

musste er ruhig Zusehen
,
wie Bulgaren und Slawen

Jahr für Jahr Thrakien verheerten und die Bevölkerung ausrotteten.

Die Goten giengen daran zu Grunde, dass sie zu rücksichtsvoll

gegen die anspruchsvollen Provinzialen waren und zu wenig volk-

liches Selbstgefühl besassen. Die gewöhnliche Behauptung, das
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Vorwort. VII

Volkstum der in den römischen Provinzen angesiedelten Germanen

habe dem der ihnen an Zahl und Kultur weit überlegenen Romanen

erliegen müssen, lässt sich durch den Hinweis auf die Araber

leicht widerlegen : im Vergleich zu diesen waren die Germanen

des 4.—6. Jahrhunderts ohne Frage hoch gebildet. Die Slawen

aber waren zu ihrem Glücke noch Heiden und kannten keinerlei

Rücksicht. So wurden denn die christlichen Goten durch Bulgaren,

Slawen und Awaren gerächt, und die heutigen Neohellenen und

Rumänen können sich bei jenem gepriesenen Kaiser dafür be-

danken, dass ihnen der grösste Teil der Halbinsel für immer ver-

loren ist.

Allein die Slowenen besassen noch weit weniger selbständige

politische und militärische Begabung als die Goten. Auf die

Dauer hätten sie daher der Unterwerfung und Entvolklichung

durch die Romäer nicht entgehen können. Da erschienen aber

zur rechten Zeit die hunnisch - türkischen Bulgaren
,

bei denen

militärisch-politische Befähigung ein altes Rassenerbteil war, um
sie vor jener Gefahr zu retten. Als Untertanen der Bulgaren

gewöhnten sich die Slowenen an ein monarchisches Staatewesen,

das allein imstande war, den Romäern die Spitze zu bieten, und

da sie gegenüber ihren bulgarischen Herren weitaus in der Über-

zahl waren, so waren sie zugleich vor dem Verluste ihrer Eigenart

sicher. Die Bulgaren blieben npch zwei Jahrhunderte nach ihrer

Ansiedlnng ein von den slawischen Untertanen scharf unter-

schiedenes türkisches Reitervolk, das aber in der uns beschäftigen-

den Periode rasch in den Slawen aufgieng. So wurden also die

türkischen Bulgaren die Retter und Vorkämpfer des Slawentums

der Balkanhalbinsel gegen die Romäer, wie es ihre Nachkommen

beute wieder gegen die Türken und Neugriechen sind, und oft-

mals haben sie das Romäerreieh an den Rand des Verderbens

gebracht. Dass es ihnen trotz aller Anstrengungen schliesslich

doch nicht gelungen ist
,

die beiden vielumstrittenen 'Bollwerke

Carigrad und Solun zu erstürmen
,

ist im Interesse der Kultur

wohl zu begrüssen
,

da der Bulgarenstaat noch keineswegs die

Stetigkeit und Durchbildung des romäischen besass und vor allem

über keine Flotte verfügte und daher dem Vordringen des Islams

kaum so langen und hartnäckigen Widerstand entgegengesetzt

hätte wie das Romäerreieh. Von nicht zu unterschätzender Be-

deutung war es, dass gerade in dem Augenblick, als die Aktions-
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VIII Vorwort.

kraft des letzten» wieder in die Höhe gieng, die Widerstands-

fähigkeit des bulgaro-slawischen Volkstums durch die Einführung

der slawischen Kirchensprache und die Schaffung einer un-

abhängigen Hierarchie wesentlich gestärkt wurde.

Im Osten nahm das armenische Volkstum einen grossen Auf-

schwung infolge der Gründung eines nationalen Königreichs durch

Ak>t den Grossen, und zwar als reichsunmittelbarer Vasallenstaat

des Chalifats, eine Stellung die freilich ASots Nachfolger nicht

zu behaupten vermochten. Diese Schöpfung erfolgte in einem

sehr kritischen Zeitpunkt, als das arabische Element sich in

stärkeren Massen im Lande einzudrängen und einzunisten be-

gonnen hatte und die Armenier selbst bereits nicht selten arabische

Namen führten. Auch hier hat eine kurze Glanzperiode natio-

nales Selbstbewusstsein und christliche Widerstandskraft mächtig

gehoben, die dem vielgeprüften Volke trotz aller furchtbaren

Schicksalsschläge den Bestand seiner volklichen Eigenart bewahrt

haben.

Mit der inneren Festigung der neuen Nationen begannen

sich alsbald auch Interessensphären vorzubereiten
,

die den wei-

teren Gang der Geschichte gewissermassen vorzeichneten : diese

sollte zeigen, wie jene mit dem ihnen anvertrauten Pfunde zu

wuchern verstehen würden. Die Deutschen
,

denen durch ihre

inzwischen verwelschten Brüder zu ihrem Glücke die Möglichkeit

genommen war, dem dämonischen Zuge nach dem Süden und

Westen zu folgen, begannen ihr altes, von ihnen und ihren

Brüdern verlassenes Haus, in dem sich seit der Begründung des

Frankenreiches allmählich die nachrückenden Slawen eingenistet

hatten
,

wieder in Besitz zu nehmen und in Stand zu setzen.

Leider musste hiefür die Verbreitung des Christentums den Vor-

wand liefern. So kamen zunächst Sorben und Abodriten, bald

auch die Stämme der Liutizen in den Bann der deutschen Macht-

sphäre, deren Schwergewicht, unterstützt durch die Lässigkeit

der Polen
,

später auch ein lechischer Stamm
,

die Pommern,

sich nicht zu entziehen vermochte. In unserer Periode wurde

also die Verdeutschung der grossen polabischen Gruppe der West-

slawen eingeleitet, die erst in unserer Zeit ihren Abschluss findet.

Es muss dabei hervorgehoben werden, dass dies Ergebnis vor allem

dadurch erreicht worden ist, dass diese Stämme nicht in monarchi-

scher Geschlossenheit den Deutschen gegenübertraten, insbesondere
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Vorwort. IX

aber durch die beispiellose Treue, mit der die Liutizen an ihrem

alten Götterglauben festhielten. Dadurch giengen sie des Schutzes

der Kirche, des einzigen der in den folgenden Zeiten gegenüber

der Unterdrückung durch den bevorrechteten Ritterstand wirksam

war, verlustig und wurden mit deren Billigung und Aufmunterung

zur Rechtlosigkeit herabgedrückt. Eine eigenartige Stellung nahm

dagegen Mähren ein. Seit den Tagen Ludwigs des Frommen be-

trachteten die ostfränkischen Könige die Fürsten der Mährer als

ihre Vasallen, und von Baiern aus ward in diesem Lande zuerst

das Christentum verbreitet. Wiederholt versuchten die Mährer-

fürsten die fränkische Oberhoheit abzuschütteln, und zumal Rastis-

law und sein Neffe Swgtopllk verfolgten dies Ziel mit grosser

Zähigkeit. Diesem Zwecke sollte auch die Berufung der beiden

Brüder Konstantin und Methodios aus Byzanz dienen, und mit

der Einführung des slawischen Gottesdienstes schien in der That

Mähren der Brennpunkt eines neuen Einfluss- und Kulturkreises

werden zu sollen. Dabei bleibt indessen die Politik sowohl der

beiden Fürsten als der beiden Glaubensboten in mancher Hinsicht

unbegreiflich und rätselhaft. Man fr&gt sich, warum Konstantin,

der doch ein Freund des Photios war und über die politischen

Bestrebungen Rastislaws ohne Zweifel unterrichtet war, sich nicht,

alsbald bemühte
,

diesen zum Anschlusss an den Patriarchen von

Neurom und zur Ausweisung der lateinischen Geistlichen zu be-

wegen, um deren gehässigen Anfeindungen ein für allemal ein

Ende zu machen, statt sich an den Bischof von Rom zu wenden und

damit dessen Ansprüche auf die Zugehörigkeit Mährens zu seinem

Patriarchatssprengel ausdrücklich anzuerkennen. Begreiflicher ist

die Zurückhaltung des Methodios, zu dessen Sprengel ja auch

das ganz von Baiern abhängige Fürstentum des Kocel am Platten-

see gehörte und der daher viel mehr Rücksicht auf den ostfrän-

kischen König zu nehmen hatte. Ganz und gar unverständlich ist

dagegen die Haltung des Swjtopl'bk, der selbst nach der Rück-

kehr Bulgariens von der römischen zur griechischen Kirche weder

in kirchlicher Beziehung dem Beispiele des Fürsten Bogoris folgte

noch auch die Bundesgenossenschaft der Bulgaren und Griechen

gegen seine fränkischen Gegner zu gewinnen suchte, ja sogar

schliesslich die slawische Liturgie unterdrückte
,

die Schüler des

Methodios vertrieb und die Leitung der mährischen Kirche Me-

thodios’ Gegner, dem Alamannen Wiebing übergab! Damit war
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X Vorwort.

denn das Lebenswerk des Konstantin und Methodios zerstört und

die Abhängigkeit der mährisch - pannonischen Kirche von der

fränkisch - römischen besiegelt. Bei der damaligen innigen Ver-

schlingung geistlicher und weltlicher Interessen konnte es aber

nicht ausbleiben
,

dass die Franken
,

d. h. vor allem die Baiern,

nun mehr denn je Gelegenheit fanden, sich in die inneren Ver-

hältnisse Mährens einzumischen. So hat Swgtopl’bk trotz seiner

vielen und glücklichen Kriege durch seine unselige Kirchenpolitik

die von ihm und Rastislaw angestrebte Unabhängigkeit Mährens

selbst vernichtet und seinen Söhnen die erbitterte Feindschaft der

Baiern hinterlassen, während bereits der Steppenwind heranbrauste,

der die aufblühende Kultur jählings hinwegfegen sollte.

Viel besser ergieng es den öechen und Polen. Jene hatten

gerade in dem kritischen Augenblick, als sie zum ersten Mal zu

ernstlicher Unterwerfung unter das ostfränkische Reich gezwungen

wurden, soeben den entscheidenden Schritt von der Zersplitterung

unter eine Anzahl von Gaufursten zum Einheitsstaat und vom

Heidentum zum Christentum vollzogen und sich zunächst der

baierischen Kirche willig untergeordnet. So wurde Böhmen als

christliches Staatswesen anerkannt und in seinen Einrichtungen

beschützt, und die Perioden seiner Unabhängigkeit während der

Ungarnnot trugen nur dazu bei, seine Stellung zu befestigen und

ihm auch
,

als es unter Boleslaw I. abermals und für immer die

Lehnshoheit des Reiches anerkennen musste, seine Selbständigkeit

zu sichern. Es ist also nicht allein die Unfähigkeit des baierischen

Stammes zu germanisieren
,
welche die Eigenart der Öeehen ge-

rettet hat. Bei den Polen aber fiel die Herstellung der staat-

lichen Einheit mit dem Eintritt in den christlichen Staatenverband

und der freiwilligen Anerkennung der Lehnshoheit des Reiches

zusammen
,

ihre Abhängigkeit war daher von Anfang an eine

sehr lose.

Auch auf der Balkanhalbinsel bereiteten sich solche Einfluss-

kreise vor. Trotz aller Anstrengungen war cs dem Caren Symeon

nicht gelungen
,

sämtliche Slawen der Halbinsel unter seinem

Szepter zu vereinen und zumal die Slowenen von Hellas und dem

Peloponnes aus der drohenden Isolierung zu befreien. Auch die

Eroberungen des Caren Samuel und später die des Serbencaren

Stephan Duäan vermochten die Romaisierung der Slawen der

griechischen Halbinsel nicht aufzuhalten. Auf der andern Seite
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Vorwort. XI

waren aber auch weder die furchtbaren Greuelthaten des Bulgaren-

schlächters Basileios noch die glänzenden Eroberungen des Serben-

caren Stephan Du&an, noch selbst die Schrecken des fünfhundert-

jährigen Türkenjoches imstande, den nationalen Besitzstand auf

die Dauer wesentlich zu verändern und das Bulgarentum zurück-

zudrängen.

So waren die meisten politischen Faktoren wenigstens durch

volkliche Abklärung hinlänglich vorbereitet und gefestigt, als eine

zweite Völkerwelle von Osten heranbrauste, während schon seit

hundert Jahren Raubmörderbanden aus dem Norden fast unablässig

die blühenden Gaue von Westeuropa heinisuchten und verheerten.

Wenn sich aber die westlichen Normannen ausschliesslich als

Totengräber der Kultur in die Geschichte einführten
,
haben die

östlichen Wikinger, die von Anfang an als streitbare Sklaven -

jäger und Handelsleute auftraten, alsbald eine hohe Kulturmission

angetreten, indem sie unter den östlichen Slawen einen kraftvollen

Staat und damit ein starkes Bollwerk schufen gegen die Steppen -

Völker. Thöricbte Verblendung ist es, wenn es noch russische

Forscher gibt, die nicht anerkennen wollen, welch grosse Wohl-

that die schwedischen Rös den zersplitterten, friedfertigen, de-

mokratisch gegliederten Slawenstämmen dadurch erwiesen haben,

dass sie sie in einer festen staatlichen Organisation vereinigten,

welche sie sich nicht selbst zu geben vermochten und ohne die

sie den raschen
,

an militärische Zucht gewöhnten und streit-

baren Nomaden gegenüber wehrlos waren. Noch einen andern

Staat im Osten konnte die christliche Welt als einen Vorposten

der Gesittung gegen nomadische Roheit betrachten
,

das Reich

der halbzivilisierten Chazaren 1
), einen Überrest des einst mäch-

tigen westtürkiseben Reiches, das vermöge seiner alttürkischen

Heeresverfassung den Nomaden ein ebenbürtiger Gegner war, bis

es durch die Einrichtung eines aus fremden Söldnern, vorzugs-

weise Muslimen zusammengesetzten stehenden Heeres seine Aktions-

freiheit lähmte und seinen eignen Bestand aufs Spiel setzte.

Es ist aber immerhin ein gutes Zeugnis für die Festigkeit des

Chazarenstaates, dass er es vermocht hat, die Magyaren zu bändigen

und die Horden der Peöenegen im Schach zu halten. Freilich

*) Sie waren wenigstens im 10. Jahrhundert (sämtlich?) zum Acker-

bau übergegangen; s. u. S. XL11 A. 3.
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XII Vorwort.

den Übergang der letzteren nach Europa zu verhindern war er

ausserstande. Die Magyaren
,
von den Petenegen geschlagen und

aus ihren Sitzen vertrieben, waren ängstlich darauf bedacht, soweit

als möglich von den gefürchteten Türken wegzuziehen. In Europa

war sich niemand der herannahenden Gefahr bewusst. Als Kaiser

Leon der Weise die Magyaren gegen die Bulgaren zu Hilfe rief,

ahnte er sicherlich nicht, dass er durch diesen Schritt Geister

gerufen hatte, die die Balkanhalbinsel Jahrhunderte hindurch nicht

mehr los werden sollte. Der streitbare und unverzagte Bulgaren

-

furst Symeon zeigte sich der Lage gewachsen; er knüpfte

Friedensunterhandlungen mit dem Kaiser an und zahlte nun

den von ihrer Heimat abgeschnittenen Magyaren die Verwüstung

seines Landes und die Niederlagen, die sie ihm beigebracht,

blutig heim. Dann überfiel er im Bunde mit den Petenegen ihre

Familien und rottete sie aus. So sahen sich die Magyaren aber-

mals gezwungen, weiter gen Westen zu wandern, und schlugen

in dem durch den Karpatengürtel geschützten Theisslande, das sie

bereits ausgekundschaftet hatten, ihren bleibenden Sitz auf. Jene

Katastrophe hatte bei ihnen einen so unauslöschlichen Eindruck

hinterlassen, dass sie zu Lebzeiten Symeons keinen Einfall nach

der Balkanbalbinsel und Bulgarien mehr wagten. Dieses hatte

aber jetzt in den Pecenegen noch weit gefährlichere und furcht-

barere Nachbarn erhalten, und jede weiterblickende Staatsleitung

in Byzanz hätte erkennen müssen, dass diese Gefahr mittelbar

auch das Romäerreich bedrohte, und ein starkes Bulgarien eine

Schutzwehr für Konstantinopel bedeute. Seitdem die Bulgaren

zum Christentum bekehrt waren und Bogoris mit dem Kaiser ein

Bündnis geschlossen hatte, war ein mit Byzanz verbündetes un-

abhängiges und mächtiges Bulgarien ein Lebensinteresse fürs

Romäerreich. Für eine solche Auffassung zeigten jedoch die

byzantinischen Staatsmänner seit Leon dem Weisen zumeist ge-

ringes Verständnis, und als das Ziel ihres Ehrgeizes, die Ver-

nichtung der bulgarischen Selbständigkeit erreicht war, war zu-

gleich den verheerenden Einfallen der Petenegen und später der

Rumänen ins Romäerreich das Thor geöftnet.

Die zweite christliche Vormacht, das geteilte, aber ideell

noch eine Einheit bildende Frankenreich
,

besass ebenfalls einen

Vorposten gegen die rohen Barbaren in den Mährern. Allein von

der Erkenntnis
,

dass sie mit diesen zusammen die christliche
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Kultur des Abendlandes zu schirmen hatten gegen die imgezügelte

Wildheit der Nomaden, zeigt sich bei den Ostfranken keine Spur,

vielmehr untergruben sie, von dem einzigen Bestreben beseelt, die

völlige Unterwerfung der Mährer zu erzwingen, mutwillig selbst

den Wall, der die heranwogende Flut noch aufhielt. Die jämmer-

liche Schwäche und Hilflosigkeit aber, welche das ostfränkische

Reich gleich den andern Frankenreichen in der Abwehr der

fürchterlich hausenden Magyaren bewies, tritt um so handgreiflicher

hervor, wenn man damit die unerschrockene Haltung des Bulgaren

-

fürsten Symeon sowie den Verlauf ihrer wenigen Züge nach dem

Romäerreiche zusammenhält. Lehrreich für den Wechsel der

Zeiten und die richtige Beurteilung der politischen Begabung der

einzelnen deutschen Stämme ist auch ein Vergleich des Einfalls

der Magyaren mit dem der Awaren. Diese unternahmen gleich

bei ihrem ersten Auftreten diesseits der Karpaten auch zwei Raub-

züge nach dem Frankenreiche, allein König Sigibert trat ihnen in

Thüringen unverzagt gegenüber
,
und obwohl sie Sieger blieben,

flösste ihnen doch die wohlgeordnete Heeresmacht und der ent-

schlossene Widerstand, auf welche sie hier stiessen, solche Achtung

ein, dass sie das Frankenreich mit Einfällen fortan nicht zu be-

helligen wagten. Das Ziel ihrer Raubzüge bildete vielmehr das

Romäerreich, wie die Frankenreiche der Tummelplatz der Magyaren

wurden , bis die kraftvolle sächsische Dynastie die halbhundert-

jährige Schmach zum Teil auswischte. Doch auch hier fällt ein

Vergleich zwischen der Beendigung der Awaren- und Magyaren-

plage sehr zu Ungunsten des deutschen Reiches aus; denn während

der grosse Karl ganze Arbeit machte, ist Otto der Grosse auf

halbem Wege stehen geblieben.

In religionsgeschichtlicher Beziehung ist unsere Periode nicht

minder wichtig als in ethnologischer und politischer. Vermochte

man den Barbaren nicht durch die Waffen beizukommen, so suchte

man sie durch die friedliche Botschaft des Gekreuzigten zu zähmen.

In diesem Sinne wurde von den Zeitgenossen die Bekehrung der

Bulgaren aufgefasst, welche zu dem höchst interessanten Streite

zwischen den Patriarchen von Alt- und Neurom über die kirch-

liche Oberleitung des neubekehrten Landes Veranlassung gab, der

später zur Gründung eines eigenen bulgarischen Patriarchates

führte. Wie die Bulgaren die Geissei der Romöer, so waren die

Normannen die Würgengel des Westens. Es gab jedoch manchen
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nordischen Fürsten, der sich der neuen Lehre gewogen zeigte und

ihre Verkündigung in seinem Gebiete gestattete und unter seinen

Schutz nahm. Öfters nahmen auch Wikingerhäuptlinge selbst das

Christenwasser an
,
was sie aber gewöhnlich nicht im mindesten

hinderte, bei der nächsten Gelegenheit ihre Gelübde zu brechen,

um aufs neue auf ihren gewohnten Wikingerfahrten Mord und

Verheerung in die christlichen Länder zu tragen. Ähnliches mag

auch unter den östlichen Normannen vorgekommen sein. Ibn

Chordädbih erzählt uns, die Kaufleute der Rös, welche Baydüd

besuchten, hätten sich dort für Christen ausgegeben und als solche

die Kopfsteuer bezahlt. Es ist daher wohl glaublich, dass nach

dem Scheitern des grossen Zuges gegen Konstantinopel im Jahre

865 einzelne vornehme Russen die Taufe annahmen und die

Fürsten Askold und Dir die Verkündigung des Evangeliums in

Kyjew gestatteten. Derartige vorübergehende Erfolge wurden

aber von den Zeitgenossen leicht überschätzt und masslos über-

trieben 1
). So war es auch mit der Bekehrung der Cbazaren. Es

wäre für das Romäerreich ohne Zweifel von grossem Werte ge-

wesen, das befreundete und durch eine gewisse Interessengemein-

schaft mit ihm verbundene Chazarenreich auch durch die Ge-

meinsamkeit des Glaubens an sich zu ketten und in ihm einen

zuverlässigen Bundesgenossen gegen die heidnischen Nomaden wie

gegen das islamische Reich zu gewinnen. Hier stritten indessen

mit dem christlichen auch jüdische und muslimische Einflüsse,

und so hatte die Sendung des späteren Slawenapostels Konstantin

nur teilweisen und vorübergehenden Erfolg. Der Chagan, ver-

mutlich dem halbnomadischen Charakter seines Staates Rechnung

tragend und bestrebt, seine Unabhängigkeit sowohl vom christ-

lichen Romäerkaiser wie vom Gebieter der Gläubigen zu wahren,

trat schliesslich mit seinem Gefolge zum Judentum über, während

die grosse Masse seiner Untertanen zunächst im Heidentum ver-

harrte *). Im übrigen erhielten alle Religionen vollkommene

Duldung, so dass im 10. Jahrhundert Muslime, Christen und

Heiden den jüdischen Adel an Zahl übertrafen. Zuletzt soll auch

dieser von den muslimischen Haustruppen gezwungen worden sein,

So sind die Behauptungen des Photios (unten S. 391) und der

Späteren aufzufassen. Vgl. auch Gregor Krek, Einleitung in die

slawische Literaturgeschichte* 451—466, bes. 455 ff.

*) Vgl. Ibn Rusta tt"1, 12—14.
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den Islam anzunehmen. Dieser machte im Jahre 922 eine wich-

tige Eroberung durch die Bekehrung der ackerbautreibenden

Wolga-Bulgaren mit der Handelsstadt Bulyär. Unter den Nomaden

besass er von Anfang an grössere Werbekraft als die Lehre der

Bruderliebe, und es scheint in der That, dass es unter den

Pefenegen schon am Ende des 9. Jahrhunderts Muslime gab.

Mas‘üdl erzählt, im Jahre 812 H. (924/25) sei eine Schar von

Buryar (Magyaren) in Venetien zu den auf einem Seeraubzug

nach den adriatischen Gestaden gelangten Arabern von

gekommen, um ihnen ihre Hilfe anzubieten, und einige von ihnen

seien mit nach Tarsüs gegangen. Mas‘üdl hat allerdings die

Magyaren mit den Wolga - Bulgaren vermengt, und so haben

sich in seinem Kopfe Nachrichten über diese beiden Völker zu

der phantastischen Vorstellung von einem grossen muslimischen

Bulgarenreiche verdichtet, dessen Macht bis nach Konstantinopel,

ja selbst bis nach Spanien reichen sollte. Es ist indessen sehr

wohl möglich, dass man zu seiner Zeit in muslimischen Kreisen

die Gewinnung der Peüenegen und Magyaren für den Islam in

allem Ernste erhoffte. Welch glänzende Aussichten für einen

neuen Siegeslauf desselben, wenn diese beiden wilden und streit-

baren Nomadenvölker den Glaubenskrieg nach dem Romäer-

und den Frankenreichen trugen ! Vereinzelte Bekehrungen von

Magyarenhäuptlingen zum Christentum waren sehr oberflächlich

und wirkungslos: erst das deutsche Schwert hat hier dem Kreuz

den Weg bereitet.

Zur Aufhellung der im Vorstehenden skizzierten Verhältnisse

möchten diese Studien beitragen.

Eine sachkundige zeitgenössische Berichterstattung über die

politisch-ethnologischen Verhältnisse der in Aussicht genommenen

Periode dürfen wir nicht erwarten. Seit dem Ende des 6. Jahr-

hunderts war der historische Faden im Osten wie im W esten der christ-

lichen Welt abgerissen, und die magere Chronistik, die an die Stelle

der Geschichtschreibung getreten war, kann diesen Mangel in keiner

Weise ersetzen. Wenn wir feste Regierungsgrundsätze und eine

zielbewusste, von den Launen des jeweiligen Trägers der Krone

und den Wechselfällen des Glückes unabhängige Politik bei den

Franken und in noch weit höherem Grade bei den Nachfolgern

Karls d. Gr. in Deutschland bis auf die Erhebung der sächsischen

Dynastie durchgängig vermissen, so darf es uns nicht Wunder
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nehmen, wenn die fränkisch-römischen Nachrichten über die Be-

ziehungen zu auswärtigen und zumal unzivilisierten Völkern nie-

mals den Charakter des Zufälligen verleugnen und die durchweg

geistlichen Berichterstatter gar keinen Versuch machen, über Ziele

und Wege der Politik und den inneren Zusammenhang der Be-

gebenheiten zu einiger Klarheit zu gelangen. Man hat darum bei

ihrer Lektüre dasselbe unsichere Gefühl, das den gemeinen Soldaten

bei jedem grösseren Manöver beherrscht: gebannt an die eigene

Truppe, hat er von dem räderartigen Eingreifen der derselben

zugewiesenen Bewegungen in die Gesamtheit der Operationen, von

denen die meisten ihm, zumal in durchschnittenem Gelände, un-

sichtbar bleiben
,

keinen Begriff. In dieser Hinsicht sind die

romäischen Chroniken, dank der auf Neu-Rom übergegangenen

anderthalbtausendjährigen Tradition des römischen Staates, ohne

Zweifel den fränkisch -römischen überlegen, obschon sie ihnen an

Dürftigkeit r'es Inhalts nicht nachstehen. Der klarste Beweis

hiefür ist ihre Unkenntnis der Geschichte Armeniens, das doch als

einziges christliches Felseneiland im islamischen Ozean für die

romäische Politik von der grössten Wichtigkeit war. Einer er-

freulichen Erscheinung begegnen wir erst um die Mitte des

10. Jahrhunderts, zu einer Zeit freilich, als die Macht der Romäer

bereits wieder nach allen Seiten im Aufsteigen begriffen war.

Die Werke des Kaisers Konstantinos Porphyrogennetos

berühren vor allem darum wohlthuend, weil sie die auswärtigen

Völker und Staaten nicht vom Standpunkte der eignen Unfehlbar-

keit, wie man es von Franken und Muslimen gewohnt ist, sondern

mehr in chinesischer Weise, nach den Gesichtspunkten des poli-

tischen Nutzens oder Schadens, den sie dem eignen Reiche bringen

können, behandeln und daher insbesondere ihre militärische Stärke

und staatsrechtliche Stellung sowie ihre geographische Lage sorg-

fältige Berücksichtigung erfahren. Dem Bedürfnis, sich Rechen-

schaft über die eigne Stärke und Organisation zu geben, ent-

springt dann auch die Beschreibung und Territorialgeschichte des

Reiches. Dieser politischen Richtung des Kaisers verdanken wir,

was uns hier besonders interessiert, die Schilderung der damaligen

ethnologisch - politischen Verhältnisse der nördlichen Barbarenwelt

von Ungarn bis zum Ural. Allein diese Nachrichten, so wuchtig

sie auch sind, sind doch erst nach Abschluss der ersten Episode

der zweiten Völkerwanderung, der Ansiedlung der Magyaren in
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Ungarn, geschrieben und setzen somit bereits wieder einen ge-

wordenen Zustand voraus; es kann daher bei den historischen Rück-

blicken in Anbetracht des flüssigen Charakters der mündlichen

Überlieferung, auf welche sie sich stützen, an mannigfachen Irr-

tniuern nicht fehlen. Als einen solchen haben wir Konstantins Be-

stimmung von Gross-Mähren als des angeblichen Reiches Swgtopla>ks

erkannt (S. 119), ein weiteres Beispiel liefert seine Geschichte

der Chrowaten. Hier berichtet er, nachdem die Romanen von den

Awaren aus Dalmatien verdrängt worden, hätten die Chrowaten

beim Kaiser Herakleios Zuflucht gesucht und auf sein Geheiss die

Awaren überwältigt und aus jenen Gegenden vertrieben, die sie

dann selbst eingenommen hätten. Ihr damaliger Fürst sei der

Vater des Porga gewesen. Hierauf habe Herakleios aus Rom
Priester kommen lassen und aus ihnen eine förmliche Hierarchie mit

einem Erzbischof an der Spitze errichtet und die Chrowaten taufen

lassen. ,Damals hatten diese Chrowaten zum Fürsten den Porga*.

Diese Darstellung scheint durch eine Art Nachtrag vollkommen

bestätigt zu werden, der erklären soll, weshalb die Chrowaten

keinen Krieg ausser Landes führen wollten: jener Papst, welcher

ihnen unter Herakleios’ Regierung Glaubensboten gesandt, hatte

sie auf den hl. Petrus in Pflicht genommen, dass sie niemals in

ein fremdes Land ziehen und es bekriegen
,

sondern mit allen

Frieden halten wollten; dafür erhielten sie vom Papste die Ver-

sicherung: a>s ei xiveg äXXoi i&vixol xcrca xfjg x&v uvxmv Xgußü-

xov yfiioag IniXd’iooiv xai noXi/iov imvlyxcoatv, tva 6 xmv Xq w

-

ßü rav ßc 6g ngoanoXtfiEi xal ngotoxcaai, xai vtxag avxoig

ntxfiog 8 xov Xgiexoü p. a ft ij t t) s ngo levet 1
). Dieser

Satz gibt allerdings den Stil der päpstlichen Kanzlei, die zumal

im Zeitalter Pippins und Karls d. Gr. mit dem Alleinbesitz des

siegverleihenden Fetisches St. Petrus so gerne prahlte und bald

dessen gute Dienste — natürlich gegen entsprechendes Entgelt —
anbot, bald mit seiner Rache drohte, so getreu wieder, dass er

unmöglich ganz erfanden sein kann. Damit ist freilich noch nicht

gesagt, dass auch die Zeitangabe der Bekehrung richtig ist.

In der That lesen wir in dem Kapitel über das Thema Del-

matia, dass die Chrowaten eine Zeit lang den Franken unterworfen

‘) Konstantin Porphyrog. de administr. imp. c. 31 p. 148, 14

—

149, 22.

b
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waren, durch deren empörende Grausamkeiten aber zum Aufstand

getrieben wurden und ihre Beamten erschlugen. Als die Franken

mit einem grossen Heere anrückten, entspann sich ein hartnäckiger

Krieg, in welchem die Chrowaten erst nach 7 Jahren die Ober-

hand gewannen, worauf sie sämtliche Franken samt ihrem Fürsten

Kotzilis erschlugen. „Von da an blieben sie selbstherrlich und

unabhängig und erbaten sich die hl. Taufe vom Bischof von Rom

;

es wurden nun Bischöfe abgesandt und sie tauften sie unter ihrem

Fürsten Porinos* 1
). Die dieser Erzählung zu Grunde liegenden

Begebenheiten sind uns glücklicherweise durch die fränkischen

Annalen bekannt: der fränkische Fürst Kot&Xig ist kein anderer

als der Markgral' Cadolah von Friaul, über dessen Bedrückungen

Nikephoros, der Gesandte des Kaisers Leon des Armeniers, a. 817

im Namen der dalmatischen Romanen und Slawen vor Ludwig

dem Frommen in Achen Beschwerde führte, der Fürst TIoqivog

aber, unter welchem die befreiten Chrowaten die Taufe empfangen

haben sollen, ist identisch mit Borna, dem Herzog von Dalmatien

und Liburnien d. h. dem Grossiupan von Chrowatien, der in den

Jahren 818—820 erwähnt wird und im Jahre 821 starb (S. 140 f.).

Es ist daher deutlich genug, dass auch IJo^ya, unter welchen in

der Geschichte von Chrowatien die Bekehrung dieses Volkes ge-

setzt wird, von Borna nicht verschieden und nur fälschlich zum

Zeitgenossen des zwei Jahrhunderte früher regierenden Herakleios

gemacht worden ist. Damit folgt von selbst, dass auch Porga’s

Vater zu Unrecht mit der Niederlassung der Chrowaten in Dal-

matien in Verbindung gebracht worden ist und die Vertreibung

der Awaren und die Befreiung der Chrowaten von ihrem Joche,

die unter ihm stattgefunden haben soll, nicht lange vor die Zeit

des Borna fällt, m. a. W. eine Folge der Awarenkriege Karls des

Grossen ist. Wahrscheinlich hängt die Begründung der langobar-

diach-fränkischen Oberhoheit über die Chrowaten mit dem Awaren-

krieg von 788 und der Besetzung von Istrien (vor 791) zusammen,

wenn der langobardische Heerbann 791 (über Istrien) nach IUy-

ricum und von da nach Pannonien Vordringen konnte 2
). Dass

die Vertreibung bezw. Unterwerfung der Awaren in Dalmatien

durch die Chrowaten in der That in die angedeutete Epoche gc-

’) De admin. imp. c. 30 p. 144, 16—145, 6.

*) Brief Karls an Fastrada, Ep. Carol. VI Jaffd IV 350. 352.
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hört, geht schon daraus hervor, dass es nach der Versicherung

des Kaisers Konstantin noch zu seiner Zeit Reste der Awaren in

Chrowatien gab
,

die sich von der slawischen Bevölkerung scharf

unterschieden 1
). Sie sassen wahrscheinlich in den drei ^upen

Koißaoa (Rrbawa), Alx^a (Lika) und FovrJtjxS (Gacko), die unter

einem gemeinsamen Fürsten standen, der den awarischen Titel

bajan, slawisch bojan (ßocüvog, ßoävog 2
), jetzt in der magyarisch-

lateinischen Staatssprache banua) führte und dem Grossüupan unter-

worfen war. Wie selbständig aber dieses Fürstentum dem Gross-

iupan gegenüberstand, ersehen wir aus den fränkischen Annalen,

wo dasselbe unter dem Namen der Guduscani auftritt. Borna

wird zuerst (im J. 818) als dux Guduscanoruin bezeichnet, das

richtige Verhältnis tritt aber unter dem Jahre 819 zu Tage, wo

es heisst, dass Borna, der dux Dalmatiae
,
in der Schlacht gegen

den Slawenfürsten Ljudewit von den Guduskanern im Stiche ge-

lassen wurde und sie von neuem unterwerfen musste (Ann. regni

Francorum a. 818. 819). Dass die Awaren in Chrowatien, wären

sie schon unter Herakleios den Slawen unterworfen worden, ihre

Sonderstellung bis in die Mitte des 10. Jahrhunderts behauptet

haben sollten, ist an sich schon gegen alle Wahrscheinlichkeit; es

wird vielmehr anzunehmen sein, dass die politische Ordnung, die

der kaiserliche Schriftsteller in Chrowatien voraussetzt, vor allem

die Beschränkung der Awaren auf jene drei &upen und ihre Unter-

ordnung unter den Gross&upan, von Karl d. Gr. eingeführt worden

ist, und zwar einer Andeutung der Annales Mettenses zufolge ver-

mutlich im Jahre 803. Nimmt man dazu die Ansiedlung der

Awaren des Kapkans Theodor zwischen Carnuntum und Sabaria

(805), sowie die Notiz des Suidas über die Beteiligung des Bul-

garenkans Krum an der Teilung der awarischen Beute, so erkennt

man, dass die Reste des Volkes in Reservationen eingepfercht

worden sind. Dies System that vollständig seine Schuldigkeit,

nnd es erweckt daher um so grössere Beschämung und Bedauern,

dass diese Lehre der Geschichte zum Schaden der Deutschen wie

der Slawen nach der Schlacht auf dem Lechfelde ungenützt blieb.

Es mag sein
,

dass während der Krisis
,
welche das Awarenreich

nach der vergeblichen Belagerung von Konstantinopel im Jahre

*) De admiuütr. imp. c. 30 p. 144, 6—7.

*) ib. p. 146, 9; c. 31 p. 151, 15. Vgl. Schafarik II 278 A. 2.

b*
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626 erschütterte, auch die Chrowaten und Serben zeitweilig das

awarische Joch abschüttelten, allein nach der Niederwerfung der

Empörung der pannonischen Bulgaren und zumal nach der Auf-

lösung des Reiches Samo’s erholten sich die Awaren wieder ziemlich,

und aller Wahrscheinlichkeit nach mussten auch die Chrowaten

und wohl auch die Serben wieder in das alte Unterthänigkeits-

verhältnis zurückkehren. Die Geschichte erscheint auch hier ge-

fälscht durch die byzantinische Legende des 10. Jahrhunderts,

welche den frommen Herakleios als Archegeten und Ktistes ver-

ehrte und sich besonders darin gefiel, die Regelung der staats-

rechtlichen Verhältnisse auswärtiger Staaten, die seit dem 9. und

zumal seit dem 10. Jahrhundert Vasallen von Byzanz waren, auf

Akte jenes Kaisers zurückzuführen 1
).

Die Arbeiten des Kaisers Konstantin, so verdienstlich sie auch

sind, können uns somit zeitgenössische Berichte aus dem 9. Jahr-

hundert nicht ersetzen ; dass es an solchen in der That nicht ganz

gefehlt haben kann, beweist das Bruchstück über den Untergang

des Awarenreiches bei Suidas s. v. BovkyccQoi. Den Werken des

Kaisers reihen sich die kriegswissenschaftlichen Schriften an, deren

Hauptwert natürlich in den geschichtlichen Beispielen liegt, zumal

in solchen, wo sie zeitgenössische Begebenheiten schildern. Sie

bedürfen indessen einer neuen Gesamtausgabe, in welcher das gegen-

seitige Abhängigkeitsverhältnis übersichtlich dargestellt ist.

Die fehlenden Reisebeschreibungen könnten uns einigermassen

die Lebensbeschreibungen von Glaubensboten ersetzen, insofern sie

auf zeitgenössische Berichte zurückgehen
,
wenn sie für unsere

Periode nicht so überaus spärlich wären
;
so ausgezeichnete Quellen

-

werke wie das Leben des hl. Severinus von seinem Schüler Eugippius

sind vollends weisse Raben. Es ist jedoch dringend zu wünschen,

dass die hierhergehörigen Schriften, mögen sie nun in griechischer,

slawischer, armenischer, georgischer oder lateinischer Sprache ge-

schrieben oder erhalten sein, aufs neue herausgegeben und in einer

*) Ei ist immerhin bemerkenswert, dass in der Erinnerung der

Chrowaten und Serben die erste Erschütterung der Awarenmacht unter

Herakleios mit ihrem endgiltigen Untergang zu einer einzigen Episode

zusammengeflosien erscheint, ganz wie in der russischen Tradition, wo
derselbe unmittelbar an die Vergewaltigung der Dudleby angeschlossen

wird, obwohl der Chronist vom Reiche Samos, welcher wenigstens die

Westslawen vom awarischen Joche befreite, keine Kunde hat.
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besonderen Sammlung vereinigt werden. Dahin rechne ich vor

allem die Wunder des hl. Demetrios, die Schrift de conversione

Bagoariorum et Carantanorum
,

die Lebensbeschreibungen der

Slawenapostel Konstantin und Methodios, des hl. Klemens, des hl.

Wenceslaw, des hl. Georg von Amastris, des hl. Stephan von

Sugdaia, des hl. Abo.

Die Völkerkunde von Osteuropa hat aber ausser dem Mangel

griechischer Geschichtswerke aus dem 9. Jahrhundert den Verlust

von drei Hauptwerken zu beklagen, des Dexippos, Priskos

und Menander Protektor, die uns gestatten würden, die Völker-

verschiebungen vom 3. bis zum Ende des 6. Jahrhunderts hin-

reichend zu übersehen und uns von den im ganzen stabil gebliebenen

Verhältnissen von der Mitte des 6. bezw. vom 7. bis um die Mitte

des 9. Jahrhunderts eine ziemlich zutreffende Vorstellung zu bilden.

Überdies hat die Gleichgiltigkeit späterer Geschlechter einem der

wichtigsten armenischen Geschichtswerke den Untergang bereitet,

dem des §apuh Bagratuni, das die 100 Jahre von 790—890

behandelte und uns wenigstens über die in den Kaukasusländem

während jener inhaltreichen Periode eingetretenen Veränderungen

Aufschluss geben würde. Auszüge aus den obengenannten Werken

sind uns hauptsächlich in den Bruchstücken der staatswissenschaft-

lichen Chrestomathie des Kaisers Konstantin Porphyrogennetos er-

halten, für welche übrigens erst jetzt durch die im Erscheinen

begriffene Gesamtausgabe 1
) zum erstenmale die nötige kritische

Grundlage gelegt werden soll. Wie wenig dieselben jedoch im

stände sind uns für jenen Verlust einigermassen zu entschädigen,

möge ein Beispiel veranschaulichen.

Jordanes sagt in seiner Beschreibung von Skythien
,

die er

in die Geschichte der Goten einflicht, um ihre ehemaligen Sitze

in Skythien zu verdeutlichen: ad litus autem Oceani, ubi t.ribus

faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur, Vidivarii resident,

ex diversis nationibus adgregati; post quos ripam Oceani item

Aesti tenent, pacatum hominum genus omnino. quibus in austrum

adsidet gens Acatzirorum fortissima, frugum ignara, quae pe-

coribus et venationibus victitat. ultra quos distendunt supra mare

*) Excerpta historica iusau imp. Congtantini Porphyrogeniti confecta

edd. U. Ph. Boissevain, C. de Boor, Th. Büttner-Wobst
;
vol. I: Excerpta

de legationibus ed. C. de Boor. Berolini 1903.
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Ponticam Bulgarnm sedes, quos notissimos peccatorum nostromm

mala fecerunt, hinc iam Hunni quasi fortissimorum gentium

fecundissimus cespes bifariam populorum rabiem pullularunt. nam

alii Altziagiri 1
), alii Saviri nuncupantur, qui tarnen sedes

habent divisas : iuxta Chersonem Altziagiri *), quo Asiae bona avidus

mercator importat, qui aestate campos pervagant effusas sedes,

prout armentorum invitaverint pabula, hieme supra mare Ponticum

se referentes. Hunuguri autem hinc sunt noti, quia ab ipsis

pellium murinarum yenit commercium. Gothos 8
) tantorum vi-

rornm formidavit audacia. quoram 4
) mansione prima in Scythiae

solo iuxta paludem Meotidem, secundo in Mysiam Thraciamque

et Daciam, tertio supra mare Ponticum rursus in Scythia legimus

habitasse (Jordan. Get. c. 5 § 36—38). Die Aesti an der sam-

ländischen Bemsteinküste waren dem Cassiodorius, dessen gotische

Geschichte Jordanes flüchtig ausgezogen hat, sehr wohl bekannt,

da er im Namen des Königs Theoderik einen Brief an sie redigiert

hat (Cassiodor. Var. V 2 p. 143—144 ed. Mommsen). Nimmt

man ihn also beim Worte, so würden die südlich von den Aesti

sitzenden Acatziri genau ins Gebiet der späteren Drewljane kommen,

dessen Lage man sich durch die der Stadt Korosten in Wolhynien

(Schafarik, Slawische Altertümer II 123— 125) veranschau-

lichen kann. Dazu würde stimmen
,

dass der Name Drewljane

(Waldleute) sich seiner Bedeutung nach mit Acatziri förmlich

deckt, sowie dass sich jenseits d. h. östlich oder südöstlich von

diesen die Sitze der Bulgaren ausdehnen sollen, unter denen wir

die westlich vom Don bis etwa zum Bug schweifenden Kuturguren

zu verstehen haben. Allein die Drewljane waren ein slawisches

Volk, wogegen die Acatziri nach Charakter und Lebensweise offen-

bar als eine besondere, von Aisten wie von Hunno-Bulgaren und

Slawen verschiedene Nation bezeichnet werden sollen. Hätte Jor-

danes bezw. Cassiodorius sie für Slawen gehalten, so hätte er sie

*) So HPVLAXY; altziagri Z, **aulziagri 0, aulziagri B.

*) So HY; ultziagiri P V, ultiziagiri X, ultiziagri Z, uultziagri L,

autziagiri A, aulgiagiri 0, aulziagri B.

*) Hss. und Ausgaben quos.

4
) Man liest am einfachsten <{uot in. Behält man die überlieferte

Lesart bei, so muss man mamione prima als vulgären Akkusativ ohne

m auffassen und dazu dem Sinne nach ein Prädikat fuisse und vor

secundo ein Subjekt quosque ergänzen.
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unter den Gruppen der Venetharuni natio § 84—35 aufgeführt.

Überdies ist das, was sich sonst über die Wohnsitze der Akatziren

ermitteln lässt, mit dem Lande der Drewljane schwerlich vereinbar.

Der einzige Quellenschriftsteller, welcher unseres Wissens von

den Akatziren gesprochen hat, ist Priskos. Ob die Erwähnung

des Volkes in einem Verzeichnis nordkaukasischer Völker aus

dem Jahre 555 (unten S. 356 A. 1) aus einer historischen Quelle

des 6. Jahrhunderts stammt, wofür die Namensform Kas{i)r zu

sprechen scheint, oder lediglich auf Priskos zurückgeht, ist nicht

mit Sicherheit auszumachen. Wenn es nun in einem der Auszüge

des Priskos, in welchem die damals in Mittelasien erfolgten Völker-

bewegungen kurz berührt werden, heisst, die Saraguren, Ugoren

und Onoguren seien von den Sabiren aus ihren alten WT
ohnsitzen

vertrieben worden, worauf die Saraguren auf der Suche nach einer

neuen Heimat auf die Akatziren gestossen seien und sie nach zahl-

reichen Kämpfen niedergeworfen und (um 463) mit den Oströmern

freundliche Beziehungen angeknüpft hätten (fr. 30 bei Dindorf, Hist.

Gr. min. I 341), so führt dies zunächst allgemein auf Gegenden dies-

seits des Ural und zwar, wenn man die Angabe des Jordanes hinzu-

nimmt, auf das Land der Mordwinen als Heimat der Akatziren, sofern

wir uns die damals neugewonnenen Sitze der Sabiren wahrscheinlich

im späteren Reiche Sibir zu denken haben *). Aus der weiteren

Angabe, die Saraguren seien, nachdem sie die Akatziren und andere

Völker angegriffen, gegen die Perser gezogen und (durch den Pass von

Darband an der damals schlecht verteidigten Festung Iuroj-parhak

vorbei in Albanien und von da) in Persien und Armenien ein-

gebrochen 2
) ,

darf man vielleicht schliessen
,

dass die Akatziren

damals von den Saraguren zur Heeresfolge gezwungen wurden.

Da nun diese dürftigen Andeutungen gestatten, ihre Sitze wenigstens

teilweise denen der Magyaren in der ersten Hälfte des 9. Jahr-

hunderts gleichzusetzen und Charakter und Lebensweise der Akat-

ziren mit den Sitten der Magyaren übereinstimmen, so habe ich

unten angenommen, die Akatziren seien (mit den Onoguren) als

die Vorväter der Magyaren zu betrachten. Gegen diese Ansicht

*) Wann die Sabiren nach Südwesten in die nordkaukasischen

Ebenen vorgedrnngen sind, ist unbekannt, doch geschah dies wahr-

scheinlich vor 515.

*) fr. 37 ib. p. 346. Siehe mein Erannahr nach der Geographie

des Ps. Moses C'horenac'i S. 98— 101.
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spricht jedoch der Umstand, dass kein Anzeichen dafür vorhanden

ist, dass die Akatziren, wie dies doch von den Magyaren sicher steht,

von Osten her in das zur Zeit Attila’s von ihnen inne gehabte

Gebiet eingewandert wären: im Gegenteil ist es wahrscheinlich,

dass sie von den Hunnen weiter nach Osten gedrängt wurden.

Die Gesandtschaft des Kaisers Thedosios II. (fr. 28 p. 298, 30 ff.)

erreichte sie jedenfalls von Cherson oder von Bosporos aus. Er-

wägt man alle in Betracht kommenden Umstände, so kommt,

man zu dem Schlüsse, dass die 'Axaxliqoi in der Hauptsache den

Mordwa der russischen Chronik, den Burd-äa oder

Burt-äa der Araber entsprechen, die als Mordens schon in der

Geschichte des Greutungenkönigs Ermanarik Vorkommen
,

aber

im 4. und 5. Jahrhundert ohne Zweifel noch lange nicht so weit

nach Osten geschoben waren als im 9. und 10. Jahrhundert, sondern

den Sitzen der herodotischen avÖQOtpäyoi am mittleren Dnjepr, als

deren Nachkommen sie zu gelten haben, noch viel näher wohnten.

Es ist indessen zu beachten, dass Priskos von zahlreichen Stämmen

und Geschlechtern ((püla xal yevrj) des Akatzirenvolkes (iö xöiv

'Axaxtqcov efrvog p. 298, 26. 299, 2. 14—16. 306, 11) spricht, die

je unter besonderen Häuptlingen standen. Bedenkt man daher,

dass Axax&QOi — alttürk, aqac-äri ,Waldleute“ eine hunnisch-

türkische Bezeichnung von allgemeinem Charakter ist, so wird es

wahrscheinlich, dass mit diesem Namen mehrere nahe verwandte

Finnenstämme zusammengefasst sind
,

die einst in unmittelbarem

Zusammenhang mit den Esten, Liven und Kuren gestanden haben

müssen, im 11. Jahrhundert aber bis zur Oka und Wolga zurück-

gedrängt waren. Zu diesen gehörten ausser den Mordwa be-

sonders die Merja und Muroma '). Bei dieser Auffassung recht-

fertigt es sich, wenn Priskos die Akatziren zu den Völkern des

pontischen Skythien rechnet (p. 310, 30: x&v ’AxuxIqwv xal x&v

kom&v i&v&v x&v vcfto/dvcov xrjv iXQog xov IUvxov £xv&Mrjv),

aber auch Jordanes’ Ansatz wird nun verständlich, falls wir unter

Aesti das ganze preussisch-lettische Volk verstehen und die süd-

liche Richtung als Ungenauigkeit für Südost nehmen. Er sagt ja

ausdrücklich (§ 34—85), dass von den beiden Zweigen der Slawen,

*) Vgl. hierzu Tomaschek, Kritik der ältesen Nachrichten Uber

den skythischen Norden II 7—18, besonders S. 13. SBWA. Bd. 117

Nr. 1, 1888.
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welche die Griechen zu seiner Zeit unterschieden, der östliche, die

Anten, sich vom Dnjestr bis zum Dnjepr erstreckte 1
), und dass

er hier auf einem für seine Zeit veralteten Standpunkte steht,

beweist der wohlunterrichtete Prokopios
,

der den Anten bereits

eine viel grössere Ausdehnung gegen Osten und Norden gibt: er

lässt sie vom Don an nordwärts reichen®). Während daher Jordanes

die westliche Gruppe, die Sklawenen, sehr gut aus eigener An-

schauung kannte, muss er bezw. Cassiodorius die Umschreibung

der Wohnsitze der Anten einer älteren Quelle entnommen haben,

wahrscheinlich dem Ablabius. Dieser hat ja die Anten auch schon

in die Geschichte des Unterganges des Ostgotenreiches (c. 48

§ 247) eingeführt, wo seine gotische Quelle ohne Zweifel nur von

Wenden (Winipös) gesprochen hatte. Die grosse Ausbreitung

der Anten über das ganze Gebiet zwischen Dnjepr und Don und

Oka und nordwärts bis Nowgorod und die Zurückdrängung der

sogenannten Wolgafinnen gehört demnach dem Jahrhundert von

ca. 450—550 an.

Zur Zeit des Priskos hatten die Onoguren, deren alte Heimat

von den Sabiren besetzt worden war, das spätere Land der Mordwa

zu beiden Seiten der mittleren Wolga eingenommen
; ihr Gebiet

gilt daher bei Jordanes als die Heimat der Marder- und Zobel-

felle, wie nachmals das der Burmas. Prokopios berücksichtigt sie

nicht, dagegen berichtet Menander Protektor, nachdem Valentinus

den im Lande der Alanen weilenden Awaren Geschenke des alten

Kaisers Justin ian überbracht hatte, mit dem Aufträge sich gegen die

Widersacher der Romäer zu waffnen, hätten sie zuerst die Uniguren,

darauf die Zalen, ein hunnisches Volk, niedergeworfen, die Sabiren

aber vernichtet (a. 558) 8
). Schon vor 576 waren die alanischen

*) Antes vero, qui sunt eorum (Venetharum) fortissimi, qua Pon-

ticum mare curvatur, a Danastro extenduntur usque ad Danaprum,

quae flumitia multis mansionibus ab invicem absunt.

*) Prokop, de bello Goth. IV 4 p. 474, 15—16: xal avxmv (der

Uturguren östlich von der Maiotis bis zum Tan&is) xa&vittQ&iv £g

ßofQ&v uvtpov fd'rrj xu ’Avxütv &peiQa Tifvvxai.

*) Excerpta de legationibus p. 443, 8 ed. de Boor = Menandri

Prot. fr. 5 p. 5, 16—21 : roü dl BaXivxlvov txtiat ätpixoixfvov xal ra

dw(?a itaQaoxofitvov xal oaa iarjiirjvev 6 ßaaiXevg ifcunavzog, xtQ&xov

uiv i£[noXt(uö&rjOav OvviyovQOig, tlxa ZaXoig, Ovvvixü tpvhp' xal

ZUtßrjffovi dl xa&iiiav.
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Völker sowie die Stämme der Uniguren, welche gar kühn und auf

die eigne Macht vertrauend dem unbezwinglichen Volke der Türken

Widerstand geleistet hatten
,

von diesen unterworfen worden l
).

Diese beiden Notizen lassen darauf schliessen, dass die Uniguren

damals, von den aus dem Westen kommenden Mordwa verdrängt,

bereits weiter nach Süden ins Dongebiet vorgerückt waren, wo

sie der Geograph von Ravenna im 7. Jahrhundert verzeichnet.

Bis zum 9. Jahrhundert hatten sie dann auch mit oder gegen den

Willen der Chazaren das alte Land der Uturguren zwischen Don

Kuban besetzt, und hier kennt sie ein Araber in der ersten Hälfte

des 9. Jahrhunderts unter ihrem eigentlichen Volksnamen Magyar.

Diese wie die Uniguren der patria Onogoria erscheinen der Natur

des Landes entsprechend als Fischer und ihre Identität kann tat-

sächlich nicht bezweifelt werden.

Wenn aber auch Cassiodorius demnach im wesentlichen die

Darstellung des Priskos und Ablabius wiedergegeben hat, so hat

sie doch Jordanes nicht verstanden und durch eigene Zutaten ver-

dorben. Vor allem unterscheidet er von den Bulgaren die Hunnen

und bemerkt nicht, dass das eine der beiden aufgeführten Hunnen-

völker thatsächlich mit jenen identisch ist. Die Altziayiri bezw.

Ultziagiri
,
welche in der Nähe von Cherson wohnen und im

Sommer ausgedehnte Ebenen durchschweifen
,
um sich im Winter

über den Pontos zurückzuziehen, sind nämlich keine anderen als

die Kuturguren (Kurturgur), bei Agathias Kotqiyovqoi, bei Menander

Protektor KoiQÜyrfQOi oder KoxQiyovqoi'1), bei Theoph. Sim. 7, 8, 16

KoTfoyrjool, und VLTZIAGIRI — so (mit geringfügigen Varianten)

die meisten Hss. an zweiter Stelle — ist lediglich ein alter

Schreibfehler für LVTZIAGIRI aus Cutziagiri 3
). Die Hunuguri

(L uniguri) aber scheint Jordanes mit den bei ihm fehlenden

Ovxlyovqoi vermengt zu haben. Die Sitze der Goten denkt er

*) Exc. de legat. p. 206, 14—19 = Men. Prot. ff. 43 p. 87, 30—
88, 4 (unten S. 505).

*) Exc. de legat. p. 170, 17 xorpißyifeo» codd.; 170 ,
22. 171, 2 xo-

rpttyjjpouf
; 196, 4 xovtfiyogoi codd.; 196, 19 xovrgayovgoig codd.;

196, 30 xorpdyrjpot codd.; 443, 18 6 Kotgdyijgos txilvog; 458, 27 Korgi-

/OVQfOV.

s
) Vgl. fluvius qui nominatur Lutta Geogr. Rav. IV 4 p. 175, 10

— Guthalus Plin. h. n. 4 § 100. Das Richtige schon bei Zeuss, Die

Deutschen 715.
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rieh in der Nähe der Maeotis, also etwa da, wo zu seiner Zeit

die Krimgoten wohnten.

Wie zufällig die uns gebliebenen westländischen Nachrichten

über Osteuropa und wie schwierig häufig ihre richtige Deutung

ist, dürfte hiernach klar genug geworden sein. In diese Lücke

treten nun die Araber ein. Einzelne Nachrichten über Nord-

völker findet man schon in alten arabischen Bearbeitungen des

Alexanderromans, noch älter sind aber die wissenschaftlichen Ver-

suche der Araber über Völkerkunde, die sich, wie die ethnologi-

schen Einleitungen der romäischen und der von diesen abhängigen

slawischen und armenischen Chroniken, an den dic/xcptCfios rfj?

yrjj anschliessen und daher zunächst nichts weiter als genealogische

Listen von Völkernamen sind. Schon von dem Oenealogen Dayfal

(f 65 H. = 684/85) werden derartige Angaben überliefert, die

beweisen
,

dass man sehr frühzeitig begann
,
auch die seit den

grossen Eroberungen in den Gesichtskreis der Araber getretenen

fremden Völker in das von der Bibel und der mythischen Geschichte

Irans gelieferte Schema einzuzwängen. Die umfassendste Tätigkeit

auf diesem Gebiete entfaltete Hi£äm b. Muhammad genannt Ibn

al Kalbl (t um 820). Von den Erzeugnissen dieser Litteratur-

gattung hat sich direkt nichts erhalten, doch ist Vieles daraus in

die späteren Chroniken und geographischen Werke übergegangen.

Besonders günstig für die Fortschritte der Erd- und Völker-

kunde war das Zeitalter des Chalifen al Ma'mün (813—833 n. Chr.),

der sich lebhaft für die Wissenschaften interessierte und unter

dem der Gesichtskreis der Araber weiter reichte denn je.

al Ma’mün knüpfte Verbindungen an mit verschiedenen Barbaren-

fursten
,
und die Muslime kamen damals auf ihren Handelsreisen

bis zu den Kirghizen. Die Grundlage der geographischen Arbeiten

bildeten die Übersetzungen des Almagest und der Geographie des

Ptolemaios, die der Chalifa anfertigen liess, und nach dem Vor-

bilde dieser Werke wurde das reiche Material, das damals zusammen-

gekommen sein muss, in Listen der geographischen Länge und

Breite der Hauptorte und in Klimentafeln verarbeitet und — be-

graben. Die damals herrschende mathematische Richtung hat daher

den Originalberichten dasselbe Schicksal bereitet wie einst das

geographische Werk des Ptolemaios.

Eine andere Richtung schlug ‘Amr b. Bahr al G ä b i

e

(t 868/69) ein, welcher den Merkwürdigkeiten der Länder und
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ihrer Bewohner, der Natur- und Kulturgeschichte sein Augenmerk

zuwandte. Der Verlust seines .Buches der Hauptstädte und der

Wunder der Länder“ ist umsomehr zu bedauern, als darin, nach

gelegentlichen Anführungen und dem Charakter seiner sonstigen

Schriften zu schliessen, besonders auch das Folklore einen grossen

Raum eingenommen haben muss. Von der Vielseitigkeit des

Gäljic mögen die Bruchstücke, welche ich unten durch die

Liebenswürdigkeit meines unglücklichen Freundes van V loten

mitteilen konnte, eine kleine Probe geben. Um nur eines hervor-

zuheben
,

so ist Gäljic der einzige bis jetzt bekannte Araber,

welcher vom Untergange des grossen Uigurenreiches ausdrückliche

Kunde gibt.

Für denjenigen, der die Arbeitsweise der arabischen Geo-

graphen und Historiker kennt, ist es selbstverständlich, das manche

der unter al Ma’mün und seinen nächsten Nachfolgern gesammelten

Nachrichten in spätere Werke übergegangen sind, allein sie sind

hier in der Regel mit solchen aus späteren Epochen unterschiedslos

verbunden und so ihres Hauptwertes
,

der genauen zeitlichen

Fixierung, beraubt. Eine wichtige Ausnahme bildet ein Bericht

über die Nordländer, der im zweiten Viertel des 9. Jahrhunderts

verfasst sein muss und seit Herodot die erste einigermassen zu-

sammenhängende
,

auf gleichzeitigen Erkundigungen beruhende

Beschreibung der pontischen und nordkaukasischen Länder bietet.

Derselbe ist zwar leider auch nicht im Original erhalten
,
aber

wenigstens als Ganzes in spätere geographische und historische

Werke aufgenommen worden. Er ist zuerst bekannt geworden

aus der im Jahre 1456 verfassten Chronik

mut der Chroniken* des Persers Sukru’l

welcher Jos. v. Hammer in seiner Schrift Sur les origines russes,

St. Petersburg 1827 p. 105—109 = 44—48 Auszüge veröffent-

lichte. Die wahre Bedeutung des Berichtes konnte jedoch damals

noch nicht erkannt werden, da er hier mit einer Reihe von

Artikeln über die Türkenvölker verknüpft war und Sukrulläh,

wie sich jetzt herausteilt, lediglich Muhammad-i ‘Auffs v«L=>-

cjLUjjJ! j-äIjJj oLlkll .Sammlung der Geschichten und Schimmer

der Überlieferungen* (XHI. Jahrh.) sehr nachlässig ausgezogen hat

Im Jahre 1849 gab sodann Defrömery Auszüge aus dem .Buche

der Königreiche und Routen* des Spaniers Abü ‘Ubaid ‘Abdallah

»An-

läh b. §ihäb, aus
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b. ‘Abd al ‘Azlz al Bekrl (f 1094) heraus, die jenen Bericht in

reinerer und vollständigerer Gestalt enthielten 1
) und von Baron

Rosen in den Jzvestija al-Bekri wieder abgedruckt worden sind 2
).

Zu seinem Rechte kam der ganze Bericht aber erst
,

als eine

wesentlich vollständigere Fassung desselben in einer Handschrift

des British Museum (Add. 23 878) entdeckt wurde, welche einen

Teil des »Buches der kostbaren Edelsteine* x^aäjÜ! jLäT

von Abu ‘Ali Ahmad b. ‘Omar Ibn Rusta enthält. Diese Version

ist von Daniel Chwolson fast vollständig mit russischer Über-

setzung und Kommentar herausgegeben worden unter dem Titel:

Izvestija o Chozarachi
,

Burtasachl, Bolgarachl, Madbjarach'b,

Slavjanach’b i Russachi Ihn Dasta. Sanktpeterburgi 1869. Man

findet den Text jetzt im VII. Bande von de Goeje’s Bibliotheca

Geogr. arabieorum, Lugduni Batavorum 1892 p. IM—IfA.

Denselben Bericht
,
verbunden mit einem andern über die

Türkenvölker, fand dann Sachau in der zwischen 1050 und 1052

verfassten Chronik qjj) des Persers Abu SaTd ‘Abd al

Haij b. a<J I)alj|jäk b. Mahmud GurdSzi, deren einzige bekannte

Handschrift die Bodleiana zu Oxford bewahrt (Cod. Ouseley 240),

und da er den Wert desselben alsbald erkannte, fertigte er eine

Abschrift an, die er später dem Grafen G6za Kuun überliess.

Dieser gab den mit Ibn Rusta und Bekrl parallelen Abschnitt

mit ungarischer Einleitung und Übersetzung heraus in: Keleti

Kdtfök. Különnyomat ‘a Magyar honfoglaläs kütföi”-böl. Buda-

pest 1898, S. 5—60, und liess daneben den Text Ibn Rusta’s

nach de Goeje’s Ausgabe abdrucken. Da jedoch die Oxforder

Handschrift sehr schlecht geschrieben ist und der Herausgeber sich

nicht die Mühe nahm, die Abschrift nochmals mit dem Original

vergleichen zu lassen, so ist diese Ausgabe ziemlich mittelmässig

ausgefallen.

Dagegen hatte W. Barthold schon 1897 den ganzen ethno-

logischen Abschnitt GurdBzI’s (einschliesslich der Artikel über die

Törkenstämme) mit russischer Übersetzung herausgegeben in seinem

*) Fragments de gdographes et historiens arabes et persans iu-

edits, relatif» aux anciens peuples du Caucase et de la Russie mdridio-

nale. Journ. as. IV» SBr. 1. 13, 1849, p. 460-477.

*) A. Klinik und Baron W. Rosen, IzvBstija al-Bekri i dru-

gicbi avtorovi o Rusi i Slavjanachs. Teil 1. St. Petersburg 1878,

S. 42-46.
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.Bericht über eine Beise in Mittelasien zu wissenschaftlichem

Zwecke 1893—1894“ (ross.); Müm. de l’Academie des Sciences de

St. - Pütersbourg VHI® Ser. vol. I Nr. 4, St. - Petersbourg 1897,

S. 80—126. Diese, was die Textbehandlung anlangt 1
), sehr sorg-

fältige und verdienstliche Arbeit scheint Kuun nicht bekannt ge-

wesen zu sein*).

Mit Gurdezi zeigt eine im Jahre 372 H. (982/83 n. Chr.)

verfasste persische Geographie mit dem Titel jJUJi von

welcher Tumanskij eine Handschrift in Buchara aufgestöbert

hat, sowohl in dem uns beschäftigenden Abschnitt (s. S. 517) wie

in dem über die Türken 3
)

die auffälligste Verwandtschaft, die

nur durch eine beiden gemeinsame Vorlage erklärt werden kann.

Leider ist aber dieser wichtige Text meines Wissens immer noch

nicht veröffentlicht. Tumanskij 's Bericht über denselben in den

Zapiski der orientalischen Abteilung der Kaiserl. Buss. Archäo-

logischen Gesellschaft Bd. X, St. Petersburg 1897, 121—137, ist

mir nicht zugänglich.

Endlich ist noch Muhammad - i ‘Aufl’s .Anekdotensamm-

lung* (oLUCH «*L») zu erwähnen, welche unseren Bericht eben-

falls enthält, freilich mit späteren Zusätzen (so über die angeb-

liche Bekehrung Wladimirs des Heiligen zum Islam 4
)), sonst aber

in einer Fassung, die Ibn Busta noch näher steht als Bekrx. Auch

dieser Bericht ist leider noch nicht im Zusammenhänge ver-

öffentlicht.

Kein einziger von den bis jetzt bekannten Auszügen ist un-

mittelbar aus dem Originalbericht abgeleitet, sondern sie gehen

*) Die Übersetzung ist mir leider unzugänglich.

*) Auch in seinem Artikel .Gurdezi a Törökökröl* (Keleti Sxemle

IV, 1903, S. 17—40), der mir zufällig in die Hände kommt, kann ich

keine Bekanntschaft mit Bartholds Arbeit entdecken. — Ich hatte zu-

erst durch die Güte meines Freundes W. Bang Kuun’s Keleti Kütfök

erhalten und war erst später auf Bartholds Ausgabe aufmerksam ge-

worden. Daraus erklärt sich die Namensform Qurd&zi (Keleti Kütfök

p. 12), während Barthold auf Grund einer Glosse in einer Handschrift

‘Utbi’s Cfarcüti schreibt (S. 78 A. 2).

*) S. Bart hold a. a. O. 8. 79 und die Anmerkungen zum Texte.

*) Fr. Westberg, Die Fragmente des Toparcha Goticus. Mem.

de l’Acad. de 8t. Pütersbourg T. V Nr. 2, 1901, S. 120 f. nach Barthold,
Zapiski der Orient. Abteilung der Kais. Russ. Archäol. Ges. Bd. IX,

Ausgabe I-IV, S. 262-267.
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»amtlich auf ein geographisches Werk zurück, das nicht vor der

Bekehrung der Wolga-Bulgaren zum Islam im Jahre 922 verfasst

sein kann und in welchem der alte Bericht spätere Interpolationen

erfahren hatte. Dies war höchstwahrscheinlich das «Buch der

Routen und Königreiche* des Abü ‘Abdallah Muhammad b. Ahmad
al GaihänT, der als Wezlr der Samaniden (seit 301 H. =
913/14) das Material zu seinem umfangreichen Werke sammelte.

Ich bilde mir natürlich nicht ein, alle Fragen, die sich an den

Bericht knüpfen
,

bereits gelöst zu haben
,

was vor der Ver-

öffentlichung der Texte ‘Aufl's und des Anonymus Tumanskij's

ja auch unmöglich ist; ich darf mich aber wenigstens der Hoff-

nung hingeben, dass meine Mühe um die Aufhellung desselben

nicht ganz umsonst gewesen ist. Der Bearbeiter hat, wie gesagt,

im allgemeinen den Bericht unberührt gelassen und, abgesehen

von etwaigen Streichungen, nur einzelne Interpolationen eingefügt.

Allein bei der Spärlichkeit topographischer und geschichtlicher

Einzelheiten ist es besonders schwierig, jene richtig auszuscheiden,

und gerade dies macht in Verbindung mit der in arabischer

Schrift so leichten Entstellung von unbekannten Namen die Deu-

tung der Berichte teilweise so unsicher und mühsam. Dies gilt

besonders von dem Artikel über die Magyaren : hier weisen

GurdezT und der Verfasser der ^IxJt einen längeren Ein-

schub auf, der nicht bloss bei den anderen Zengen fehlt, sondern

(wenigstens in der bis jetzt allein genau bekannten Fassung

GurdezI’s) geradezu unverständlich ist und daher auch bei GaihänT

noch gefehlt haben wird. Wir können darnach das Verhältnis

der verschiedenen Auszüge vorläufig durch folgenden Stammbaum
veranschaulichen

:

A
I

B (GaihänT)
' ' " — i i ii —

i

Ibn Rusta X BekrT C
|

Muhammad-i GurdezT

‘AufI

Der ursprüngliche Bericht ist geschrieben, als Isl;äq b. Ismä‘Tl

Herr von Georgien (ca. 833—853) und unter al Wäffiq (842

—

847) vorübergehend sogar anerkannter Statthalter von Armenien

war, und von Armenien bezw. vom Chazarenreiche aus müssen
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auch die meisten Erkundigungen eingezogen sein; nur die Nach-

richten über die PeJenegen sind zumeist von Chwärizm
,

die

über die Burgän (Donau - Bulgaren) und vielleicht auch einiges

über die Slawen von Konstantinopel aus erkundet. Die Schreib-

weise der Namen ist sehr genau (z. B. ULsuJl = Päcänäg

mit Imäla) und mehr persisch als arabisch (z. B. yjJL für ^'.«1,
.

für für oyswj etc.). Nichts deutet darauf

hin, dass der Verfasser die von ihm beschriebenen Völker selbst

besucht hätte, dagegen ist für die Herkunft des Hauptteils seiner

Nachrichten die Mitteilung von Wichtigkeit, dass al Wädiq den

Astronomen Muhammad b. Müsä al Chuw&rizml, den Verfasser

des .Systems der Erde*, zum Xaxchän, dem König der

Chazaren gesandt habe '). Dieser mag die Gelegenheit benutzt

haben, um beim Cbazarenfürsten Erkundigungen über die um-

liegenden Völker einzuziehen, allein die Abfassung des uns vor-

liegenden Berichtes dürfen wir ihm nicht zuschreiben; dieser weist

vielmehr deutlich auf ein Werk zurück, das der politischen Geo-

graphie und daher auch der Völkerkunde gewidmet war. Eine

derart umfassende Forscherthätigkeit in so früher Zeit war natür-

lich nicht alltäglich, und da ist es gewiss mehr als Zufall, dass

wir von einem Schriftsteller ausdrücklich Kunde haben, welcher

gerade unter al Wäftiq lebte und auäser der Geschichte und

Organisation des Romäerreiches auch die benachbarten Barbaren -

reiche, die Burgän (Donau -Bulgaren), Awaren, Buryar (Wolga-

Bulgaren? oder Magyaren?), Slawen, Chazaren u. a. behandelt

hatte '). Es ist dies Muslim b. Abü Muslim al GarmI (S. 28 f.),

den wir daher mit grösster Wahrscheinlichkeit für den Verfasser

unseres Berichtes halten dürfen. Da Ihn Chordädbih die Werke

des al GarmI kannte, so ist es nicht unmöglich, dass bereits er

in seinem ethnologischen Werke v»jL«J5 ^_j_x£=9

Jjiljiily .Sammlung der Genealogien der Perser und der ver-

pflanzten Völker“, das die Urgeschichte und Verteilung der Völker

in der Weise des dta/icgio/iog rijg yijg behandelt zu haben scheint,

») Muqaddast Hl*, 11.

l
) Mas'ödI, Kit&b at tanblh 15., 25. Unten ist gezeigt, dass

Mas'üdi unter Buryar sowohl die Wolga -Bulgaren als die Magyaren

versteht.
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jenen Bericht ausgenommen hatte und Gaihänl ihn hier wie auch

sonst so häufig ausschrieb.

Wenn ich hier das von unserem Bericht gezeichnete Bild

der Völkerkarte von Osteuropa, wie es sich nach meinen Unter-

suchungen schliesslich darstellt, in seinen wichtigsten Umrissen

kurz zusammenfassen darf, so wohnten zwischen dem Aralsee und

dem Jajyk die Peienegen, zwischen diesen und den Isgil (wahr-

scheinlich an der Kama), einem der drei Stämme der Wolga-

Bulgaren, lag „das erste der Gebiete der Magyaren*. Damit ist

entweder das Land der Baäkiren gemeint, welche später von den

Arabern mit den Magyaren vermengt worden sind, oder die

Sleicera, ein finnischer Stamm, der ehemals unter den Mordwa

lebte und sich noch jetzt in turkisierten Resten unter den Ba&kiren

im südlichen Ural findet Südlich von den Bulgaren und zwar

(wenigstens im 10. Jahrhundert) zu beiden Seiten der mittleren

Wolga 1
) sassen die Burdas, welche unter der Botmässigkeit des

Chagans der Cbazaren standen und die Bulgaren wie die Peie-

negen mit Überfüllen heimsuchten. In loser Abhängigkeit von

den Chazaren standen die Magyaren, die hauptsächlich zwischen

Don und Kuban wohnten und unter den Slawen, die ja schon

seit dem 6. Jahrhundert bis zum Don reichten, Menschenjagden

veranstalteten, deren Beute sie in einem romäischen Hafen Karch

(wahrscheinlich Taman) verkauften. Mit ihren Nachbarn im Kau-

kasus, den Tül-äs oder Äs, einem alanischen Stamm, scheinen

sie in Frieden gelebt zu haben. Im Beginne des Gebietes der

*) Mit Sicherheit denkt sich Mas‘üdi die Burtäs östlich von der

Wolga, und zwar nicht bloss in den Goldwäschereien II 14, wo er

über den Burtäsfluss spricht (unten S. 836), sondern noch deutlicher im

Kitäb at tanblh ‘1!*, 16, wo es heisst: „Der Chazarenfluss, der an der

Stadt Itil vorbeifliesst. In ihn mündet der Burtäsfluss; die Burtäs sind

eine mächtige Nation von Türken zwischen dem Lande Chwärizm und

dem Königreich der Chazaren, jedoch mit den Chazaren verbunden*.

Dagegen setzt Istachri ITv, 4 voraus, dass die Burtäs (hauptsächlich)

westlich von der Wolga sassen: „Von Itil bis zum Anfang des Gebietes

von Burtäs 20 Tagereisen; vom Beginn von Burtäs zu seinem Ende

gegen 15 Tage; von Burtäs zu den Peienegen gegen 10 Tagereisen;

von Itil zu den Peienegen eine Reise von einem Monat“. Konstantin

Porphyrogennetos und die russische Chronik kennen nur die westliche

Abteilung. Diese Abweichungen erklären sich durch den verschiedenen

Standpunkt der Berichterstatter.

c

Digitized by Google



XXXIV Vorwort.

Slawen lag eine Stadt, deren Name verdorben überliefert und

wahrscheinlich Zünbat = Zafißarccg d. i. Kyjew zu lesen

ist Diese Stadt hatte damals jedenfalls viel unter den Einfällen

der Magyaren zu leiden. Der Verfasser kennt keine Sondernamen

slawischer Stämme, sondern spricht nur von Slawen schlechthin.

Sie stehen unter einem Fürsten Swet malik (Swetopllk), der den

Titel »Fürst der Fürsten“ führt und in der Stadt Chorwät d. h.

in Krakau
,

der Hauptstadt des Chorwatenlandes residiert. Die

Rös bilden einen Kriegerstaat auf einer Insel in einem See, d. h.

wahrscheinlich in Alt-Ladoga oder Nowgorod.

Ihn Rusta verdanken wir auch die Kunde von dem Reise-

bericht des Härün b. Jaljjä, der hier zum ersten mal den Nicht-

arabisten zugänglich gemacht wird.

Äusserst schmerzlich ' ist der Verlust des den Norden behan-

delnden Abschnittes des »Buches der Länder* von Ahmad b. Abü
Ja'qüb b. Ga‘far b. Wahb b. WäcJilj al Kätib al ‘AbbäsT genannt

al Ja l qübT (geschrieben 278 H. = 891/92). Der Verfasser,

ein Schi‘it, hatte lange Zeit in Armenien gelebt, wo er bei ver-

schiedenen Fürsten und Statthaltern Sekretär war, und zeigt sich

in seinem Geschichtswerke über die Geschichte dieses Landes

ausgezeichnet unterrichtet. * Wenn irgend einer war er in der

Lage, über die Völker des Kaukasus und der nordkaukasischen

Länder zuverlässige Nachrichten einzuziehen. Man darf vermuten,

dass manches davon von Mas'üdl entlehnt worden ist.

Eine einzigartige Stellung in der arabischen
,

historischen

Litteratur nimmt Mas'üdf ein. Eine eingehende Schilderung seiner

Vorzüge und Fehler liegt natürlich ausserhalb des Rahmens dieses

Vorworts, und wir müssen uns daher auf einige Bemerkungen be-

schränken. Zunächst ist man überrascht über die Allgemeinheit

seiner wissenschaftlichen Interessen und seine Unbefangenheit in

nationalen und religiösen Fragen
,

die ihn über den Durchschnitt

der arabischen Chronisten und Geographen weit hinausheben. Einen

Begriff von seiner Vielseitigkeit und Fruchtbarkeit vermag schon

das Verzeichnis seiner Schriften zu geben. Die Bekehrungs-

geschichte der Chazaren oder die Streitfrage über den Zusammen-

hang des Kaspischen und Schwarzen Meeres interessiert ihn nicht

minder als die iranische Heldensage oder die Falknerei, und es ist

erstaunlich, was Mas'üdT alles zusammengelesen und erkundet hat.

Leider lässt aber die Verarbeitung dieses reichen Materials
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sehr viel zu wünschen übrig. Mas'üdl kann sich nicht dazu

zwingen, scharf und streng logisch zu denken und sich auszudrücken,

dafür schreibt er viel zu hastig. Man darf daher seine Worte

nicht auf die Goldwage legen. Er kommt vom Hundertsten ins

Tausendste, und wie sein Stil mit seiner Unbestimmtheit eine

schlagende Verwandtschaft mit dem heutigen Zeitungsjargon zeigt,

so kann Mas‘üd! selbst seinem ganzen Wesen nach als Vorläufer

des modernen Reporter- und Weltbummlertums gelten. An strengem

wissenschaftlichem Ernste kann er sich daher mit dem grossen

BerünT, diesem Leuchtturm arabisch -iranischer Wissenschaft, oder

auch nur mit seinem Vorgänger Ja'qübT nicht entfernt messen.

Seine geographischen Vorstellungen sind nichts weniger als klar,

und so kann es nicht wunder nehmen, dass er bei der grossen Hast,

mit der er arbeitet, nicht immer im Stande war, verschiedene Nach-

richten über unbekannte Völker richtig auseinanderzuhalten und

zu kombinieren. Dies ist für uns um so empfindlicher, als er bei

seinen ethnologischen Nachrichten in der Regel seine Quellen nicht

nennt Dabei ist er noch der in arabischer Schrift besonders ge-

fährlichen Versuchung verfallen
,

gleichgeschriebene Namen ohne

weiteres auch sachlich gleichzusetzen, und hat es so z. B. fertig

gebracht, die Wolga-Bulgaren mit den Magyaren zu identifizieren

und Streifzüge bis nach Spanien ausführen zu lassen, ja, man kann

geradezu beobachten, wie Gelesenes und Gehörtes aus verschie-

denen Zeiten sich in seinem Kopfe zu einer förmlichen Legenden-

bildung verdichtete, wie wir dies bei der Analyse des Berichtes

über die Eroberung von Walandar gezeigt haben. Dazu kommt

noch, dass seine beiden uns allein erhaltenen Werke, die .Gold-

wäschereien und Edelsteinminen* (geschrieben 943) und das .Buch

der Erinnerung und Revision* (geschrieben 955), selbst wieder

nur Zusammenfassungen früherer ausführlicherer Werke sind und

daher oft bei den für uns interessantesten Dingen einfach auf

jene verweisen. Auf der anderen Seite muss betont werden, dass

Mas‘üdT an den Fortschritten der Länder- und Völkerkunde seiner

Zeit den lebhaftesten Anteil nimmt und stets bemüht ist, die

neuesten Nachrichten über entfernte Barbarenländer aufzutreiben.

Sehr vieles würden wir ohne ihn überhaupt nicht wissen.

Mehr als drei Bände der Pariser Ausgabe der Goldwäschereien

sind der Urgeschichte, der Länder- und Völkerkunde gewidmet, es

leuchtet aber von selbst ein, dass dieser Schatz erst dann wirklich

c*
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gehoben werden kann, wenn der Text auf ebenso sicherer hand-

schriftlicher Grundlage hergestellt ist, wie das Kitäb attanbih durch

de Goeje’s musterhafte Ausgabe. Eine Übersetzung hätte überdies

soweit möglich die verschiedenen Quellen auszuscheiden und das

Verständnis des Textes zu fördern. Dass die Pariser Ausgabe

diesen Forderungen weder im Text noch in der Übersetzung genügt,

wird niemand bestreiten
;
haben ja doch die Herausgeber nicht

einmal den Namen ihrer eigenen Hauptstadt erkannt und daraus

Baiern gemacht. Es war daher meine Absicht, die Notwendigkeit

einer neuen Ausgabe der Goldwäschereien darzuthun, und als Vor-

arbeit für eine solche möchten diese Studien betrachtet sein.

Der Abschnitt über die Slawen hat mich bis nach Deutsch-

land geführt und mich veranlasst, die Geschichte und Genealogie der

Abodritenfürsten im 10. und 11. Jahrhundert festzustellen. Der-

selbe regt aber auch sonst zu verschiedenen Fragen an, die bisher

ungelöst sind. Mas'üdl behauptet, die Walinjünä
,

einer der

edelsten Slawenstämme, hätten vormals unter ihrem König Mägak
eine Vorherrschaft über die anderen Slawenstämme ausgeübt.

Ich habe unten gezeigt, dass Walinjänä d. i. Wolynjane die jüngere

Bezeichnung der Dudleby war, die nach ihren Wohnsitzen am
wolhynischen Bug auch Bu&ane hiessen 1

). Wahrscheinlich hatten

aber die Dudleby in älterer Zeit weiter südöstlich am podolischen

Bug gesessen. Nur unter dieser Voraussetzung werden Mas'üdi's

und Nestors Angaben völlig verständlich. Der König Mägak ist

dann kein anderer als ]Qog, welcher zur Zeit des Einbruchs

der Awaren (zwischen 558 und 562) den meisten Einfluss unter

den Anten besass und sich dem Häuptling der bulgarischen

Kuturguren gefürchtet gemacht hatte, auf deren Betreiben aber

von den Awaren völkerrechtswidrig ermordet wurde. Es ist ge-

wiss kein zufälliges Zusammentreffen, dass dieser Slawenfürst und

sein Bruder Ktkaydoirjg als Gostun und Bezmer auch in die bul-

garische Fürstenliste Aufnahme gefunden haben. Wir müssen uns das

Machtgebiet dieser Anten zwischen Dnjestr und Dnjepr nördlich

von den Kuturguren, mit dem Mittelpunkt am (podolischen) Bug
denken. Wie furchtbar die Awaren unter den ihres Führers be-

raubten Anten gehaust haben mögen, lässt, sich nach dem Verluste

der ausführlichen Berichte des Menandros nur ahnen, so viel ist

*) Vgl. Nestor c. 7—9.
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aber klar, dass die Dudleby damals als der Hauptstamm der Anten

galten und daher den Verheerungen und Gewalttätigkeiten der

uigurischen Unholde in erster Linie ausgesetzt waren, wovon ja

auch die russische Chronik noch eine Erinnerung bewahrt hat.

Die Erzählung der letzteren von der Vergewaltigung der Dudleby

durch die Awaren ist am wahrscheinlichsten auf die Zeit der von

Menander Protektor angedeuteten Raubzüge gegen die Anten vor

ihrer Niederlassung in Ungarn zu beziehen, woraus sich gleichfalls

ergibt, dass sie Dudleby damals noch am podolischen Bug gewohnt

haben müssen. Aber freilich wird damals ihre Auswanderung be-

gonnen haben, wennschon wir nicht wissen, wann und unter welchen

Umständen die später in Böhmen und in Unter-Pannonien bezeugten

oder vorausgesetzten Bruchteile dieses Volkes in diese Lander ein-

gewandert sind. Wenn der Chagan im J. 591 sogar die Häuptlinge

der am Ende des westlichen Ozeans wohnenden Slawen d. h. wahr-

scheinlich der Abodriten auffordern lässt, ihm eine Streitmacht zu

senden *) so ist es selbstverständlich, dass er die in seinem näheren

Machtbereich siedelnden Slawen in grösstem Umfange aufbot und

ihrem Zuge nach dem Süden Vorschub leistete, wie dies ja

auch die Ansiedelung der Jgoyovßhai , Hayovduxcu, Btleyitfrat,

Baiovvfjrat und Btpfijtcu in Makedonien, Epeiros und Thessalien

deutlich zeigt (S. 248 f.). Man sieht, für das Verständnis der

ältesten slawischen Kolonisation ist eine sorgfältige Sammlung

aller die Geschichte der Awaren betreffenden Thntsachen un-

erlässliche Vorbedingung. Auf keinen Fall darf aber aus der Über-

einstimmung böhmischer Ortsnamen mit polnischen gefolgert

werden
,

die Dudleby hätten dem lechiscben Zweige der Slawen

angehört *).

Jordanes bezeugt, dass vor der Wanderung der Awaren von

den beiden Zweigen des Wendenvolkes, welche er nach griechischem

Vorgang unterscheidet, die Sklawenen vom lacus Mursianus bei

Cibalae unterhalb Mursa (Esseg) ostwärts bis zum Dnjestr und nord-

wärts bis zur Weichsel reichten (Get. 5 § 35). Von diesen Sklawenen

*) Theophyl. Simok. 6, 2, 10— 16. Bei dem Ausdruck ttqös tü

Ttf/utTi to© tfvrtxov ’Slxeuvov denkt man freilich zunächst an unsere

Nordsee, allein an dieser haben niemals Slawen gesessen. Es kann

daher nur die Ostsee gemeint sein, die im Gegensatz zum Pontos und

dem Archipel allerdings als westlicher Ozean aufgefasst werden kounte.

*) Darnach S. 127 A. 3 und 129 Z. 3—4 zu ändern.
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sind nicht bloss die bulgarischen Slowenen, die von Dakien aus

Moesien besetzten, sondern ebenso gut die oben genannten Stämme,

die von Pannonien her in Makedonien, Epeiros und Hellas ein-

drangen und in diesen Landschaften sitzen blieben
,

sowie die

Karantanen ausgegangen. Als letzte Ansiedler kamen die Serben

und Chrowaten auf die Balkanhalbinsel. Bei diesen weist schon

ihr Name, der nichts als die regelrechte slawische Umformung

des germanischen Namens des Karpatengebirges (Harfiapa, nach

Th. Braun) ist, auf Herkunft aus den Karpatenländern, wozu die

Tradition bei Konstantin Porphyrogennetos im allgemeinen stimmt.

Dagegen hat dieser über die ursprüngliche Heimat der Serben

sehr unklare Vorstellungen; jedenfalls sind für die nähere Be-

stimmung derselben seine Angaben über das Land Weissserbien

unbrauchbar, höchstens könnte man einen Anhalt dafür in der

Nachricht über die Herkunft des Fürstengeschlechtes der Zachlumer

finden : ot» r) yevea tov av&vntaov xal ncaqtxiov Mtya^X tot»

vtov rov Bovatßovrfcri tov uq%ovtos t&v Za%lov(ia)v rjl&tv ärco

t&v y.azoixovinbiv ußanxiouav ctg tov nozaytov Bialug, tov inovo-

fia^öfuvov JiT£(xi), xal mxtjOev tig tov itOTU/ibv tov iTTovofia^ö/xevov

Za%lov[ia *)

,

falls unter den aßänxuiTOi, wie der Zusammenhang

nahe legt, die ußanTtazoi Zipßlot oi xal üojtqoi inovofiafrfitvot ge-

meint sind. Dann fällt aber das Ursprungsland der Serben inner-

halb des nachmaligen Gebietes der Weisschrowaten
,
und es ist

um so aussichtsloser, hier noch Spuren des Serbennamens zu

finden
,

als derselbe ja nach dem Zeugnis des Prokopios ehemals

die gemeinsame Bezeichnung der Slawen (wenigstens der Ost-

und Südslawen) gewesen war und daher in den meisten Gegenden

frühzeitig speziellen Stammnamen hatte weichen müssen *). In

') De administr. imp. c. 33 p. 160, 18—22.

*) Schafarik, Slawische Altertümer II 102 f. glaubt, dass noch

im zehnten Jahrhundert ein Stamm den Namen Serben geführt habe,

der nach ihm am (wolhynischen) Bug sass, wo die russische Chronik

die Buzane kennt, und noch Krek, Einleitung in die slawische Literatur-

geschichte’ (1887) S. 330 spricht einfach von den „Buianen am Bug,

vordem Serben geheissen*. Diese Ansicht stützt sich lediglich auf eine

Stelle des Konstantinos Porphyrogennetos, der von den Rös sagt : tjvixa

6 Noi^tßpios pijv tietX&rj , ev&ime ot abräv äp^ovreg i&ipxovrca fitrcc

itdvraiv t&v 'Ptbg tbv Kiaßov , xal dniQjovrat tig tu noXviia a
XiyfTat ri’pu, ijyovv lig rüg ZxXußiviae t&v ti Btpßidvuv xal t&v
JpovyovßtTätv xal Kptßttg&v xal t&v Zepßitov xal Xotn&v ZxXdß<av>
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Übereinstimmung mit Jordanes zwingt uns also die Richtung der

Wanderung der Chrowaten und Serben zu der Annahme, dass das

Land an der oberen Weichsel im 6. Jahrhundert von Sklawenen

d. h. von Südslawen besetzt war. Wenn sich dann später der Name

Chrowaten wieder in derselben Gegend findet
,

so folgt daraus

keineswegs, dass die damalige Bevölkerung mit der nach Süden

abgezogenen desselben Stammes war, da jene Bezeichnung, weil

topischen Ursprungs, an der Gegend haftete und daher ganz von

oinvtg tiei xaxrtmrai t&v 'Püg. ii alov df rov xeifubvog (xtlat äia-

rpftf ofitvot ,
xaXiv Cath (ijjt'üj ’AngdXiov äialvOfUvov rov ndyovg roö

Juvöitgstag xoruuov xar e q yt o vr u i XQÖg rbv Kiaßov (de administr.

imp. c. 79, 13—20). Schafarik a. a. 0. II 133 wollte riäv Teßegßid-

rat für rtöv re Begßiuvoyv lesen und unter diesem Volke die Tiwerci
am Dnjestr verstehen, diese Auffassung wird indessen durch den Sinn

der ganzen Stelle entschieden widerlegt; denn wenn die Rös im April

beim Schmelzen des Eises wieder nach Kyjew hinabfuhren, so folgt

von selbst, dass die Landschaften, nach welchen sie sich beim Beginne

des Winters zu begeben pflegten
,
oberhalb von Kyjew lagen. Damit

fallen die Tiwerci und die vermeintlichen Serben am Bug von selbst

fort. Dagegen stimmt alles aufs beste, wenn man jene Namen auf die

Dritcljane (Begßiavoi für Jegßcdvoi, c. 37 p. 166, 11 Atgßltvivoi),

Dngounü (zwischen Pripet und Dwina), Kriwifi (mit der Hauptstadt

Smolensk) und Sewer
(
k 2e'ßtgoi ,

südlich von den Kriwicen zwischen

Desna und Sem mit den Städten Ljubec und Cemigow) bezieht: all

diese Stämme waren von Kyjew aus auf dem Wasserweg des Dnjeprs

und seiner Nebenflüsse zu erreichen. Die Verderbnis von *£tßigoi in

Zigßioi ist nicht auffällig; wir treffen einen ganz analogen Schreib-

fehler bei Konstantin im Namen EegßiriOL für XeßÖQnoi (unten S. 39).

Wenn Mas'üdi von den Serben sagt: „Dieser Stamm der Slawen und

andere erstrecken sich nach Osten und sind fern von Westen“ (S. 102)
j

wobei er an die im Chazarenreiche wohnenden Slawen zu denken

scheint, so ist dieser Ausdruck viel zu allgemein, als dass sich daraus

etwas Greifbares entnehmen liesse. Die Brauchbarkeit seiner Angabe

wird dadurch nicht erhöht, dass er an einer früheren Stelle (II 9), auf

welche er hier verweist, Verschiedenes durcheinander gemengt hat

(S. 502). Auf die Descriptio civitatum et regionum ad sepentrionalem

plagam Danubii (sog. baierischer Geograph) darf man sich aber über-

haupt nicht berufen, so lange das Mittelstück (von Phesnuzi bis Zeri-

vani bezw. Lucolane) jeder systematischen Erklärung spottet und noch

nicht einmal sicher ist, in welcher Richtung man zu suchen hat. Vgl.

einerseits Zeuss, Die Deutschen S. 601. 615 f. und weiter ausgeführt

Lelewel, La geographie du Moyen-Age III 82—34. 42—45, andrer-

seits Scbafarik a. a. 0. II 54. 136—145.
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selbst wieder auf neue Ansiedler übertragen wurde. So erklärt

sieb ungezwungen, das« die spateren Weiss-Cbrowaten lecbischen

Stammes waren, ohne dass man eine spätere Polonisierung der-

selben anzunehmen brauchte, eine Hypothese die, soviel ich sehe,

in den bekannten Thatsachen keinerlei Stütze findet. Die Chrowaten

in Böhmen werden von Haus aus lechiscbe Geschlechter gewesen

sein
,

die im Laufe der Zeit öechisiert worden sind. Nach dem

Abzug der Sklawenen (Serben und Chrowaten) waren also von

Norden lechische Geschlechter in deren verlassene Sitze eingerückt.

Daraus ergibt sich, dass die südliche Ausbreitung der Lechen erst

verhältnismassig spät begonnen hat, und ähnliches gilt wohl auch

von den öechen; Mähren und die Slowakei scheinen aber nicht

von Norden, sondern erst von Nordwesten (Böhmen) her besiedelt

worden zu sein, und zwar ist es wahrscheinlich, dass die Slowaken

erst nachdem Serben und Chrowaten das Weichselland geräumt

hatten, an der Wag und am Bodrog erschienen sind 1
)-

So entsprechen also die Sklawenen genau den späteren Süd-

slawen, wie die Anten reinlich in den Ostslawen (Russen) auf-

gehen, wogegen die grosse Gruppe der Westslawen dem Gesichts-

kreise der Griechen entrückt war und daher von ihnen nicht be-

sonders berücksichtigt wurde. Nur Jordanes scheint eine Kunde

von derselben zu verraten
,
wenn er von den Venetbi schreibt

(Get. 28 § 119): nam hi ... ab una stirpe exorti, tria nunc

nomina ediderunt, id est Venethi, Antes, Sclaveni: qui quamvis

nunc
,

ita facientibus peccatis nostris
,

ubique deseviunt
,

tarnen

tune omnes Hermanarici imperiis servierunt. Allein Venethi ist

*) Anders E. Dü in ml er, Geschichte de» Ostfrfinkischen Reiches

II i 184 f., der »ich zu der Annahme gezwungen sieht, das« die slawische

Kirchensprache (das Altslowenische) nicht etwa von den griechischen

Glaubensboten aus ihrer makedonischen Heimat mitgebracht, sondern

erst unter den an Deutschland angrenzenden Slawen und zwar unter

den Mährern ausgebildet worden sei, wo die beiden Brüder Konstantin

und Methodios zuerst ihre Thätigkeit entfalteten. Er glaubt daher

schliessen zu müssen, die Mährer hätten damals noch Altslowenisch ge-

sprochen und seien erat seit der Besetzung Mährens durch die Böhmen
(etwa 915) allmählich öechisiert worden. Diese Ansicht scheitert jedoch,

vom historischen Standpunkte aus betrachtet, daran, dass die ebenfalls

zum öechischen Zweige gehörigen Slowaken schon seit dem Jahre

999/1000 politisch von den Öechen getrennt sind und »eit 1025 unter

dem Joche der Magyaren schmachten.
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nur der germanische Name für 2klecvt)vol — Slowene, und die

Westslawen, welche damals geräuschlos die weiten ödlande Ger-

maniens zwischen Weichsel, Oder und Elbe besetzten, machten

sich um jene Zeit weder dem Römerreiche noch, soviel wir sehen

können, den in Deutschland verbliebenen Germanenstämmen be-

merkbar. Sie sind ohne Zweifel gemeint mit den 2ki.aßrjvä)i’

i&vrj, welche die Heruler auf ihrer Wanderung von der Donau

zu den Warnen an der Ostsee im Jahre 512 zu passieren hatten

(Prokop, de bello Goth. II 15 p. 205, 11—12).

Mas'üdl ist von Späteren sehr viel ausgeschrieben worden,

häufig ohne ihn zu nennen.

Das grosse Interesse, welches die islamische Welt im 10. Jahr-

hundert der beschreibenden Länder- und Völkerkunde entgegen-

brachte, gab jedoch auch Veranlassung zu schwindelhaften Erzeug-

nissen. Schon der Bericht des Dolmetschers Salläm über seine

Reise zur Mauer von Gog und Magog, der gleichzeitig ist mit

dem oben charakterisierten Bericht über die Nordländer, erschien

den Späteren in sehr zweifelhaftem Lichte, und das letzte Wort,

ist über denselben immer noch nicht gesprochen. Später rief der

Beifall, welchen die Werke Mas'üdi's und der Reisebericht des

Ibn Fadlän fanden, den erdichteten Reisebericht des Abü Dulaf

Mis‘ar b. al Muhalhil und das .Buch der Wunder“ hervor, von

denen jedoch letzteres hauptsächlich für die Kritik IdlsT’s in Be-

tracht kommt, während ersterer sich auf Mittel- und Ostasien be-

zieht und deshalb besser bei anderer Gelegenheit zur Sprache

kommen soll. Selbstverständlich blieben auch die Juden, die Ur-

heber der Apokryphen und Pseudepigraphen
,

hierin nicht zurück

und zumal die brennende Frage nach dem Verbleib der zehn

Stämme gab Anlass zu mancherlei Machwerken, wie dem Roman

des Eldad had-Däni, die jedoch, wie alle Apokryphen, an topo-

graphischen Einzelheiten äusserst dürftig sind. Dahin gehört auch

der angebliche Brief des Chazarenkönigs Joseph an Rabbi Chisdai.

Derselbe bedarf freilich ebenso wie der Brief des letztem noch

einer sorgfältigen Einzeluntersuchung, um jedoch über seinen Cha-

rakter ins Reine zu kommen, genügt es, sich die Beschreibung

der drei Hauptstädte der Chazaren vor Augen zu führen:

»Ferner thue ich dir kund, dass ich an diesem Strome wohne

durch die Hilfe des Allmächtigen, und in der Mitte meines Reiches
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drei Hauptstädte (rnS’lB) besitze '). In der ersten wohnt die

Königin mit ihren Mädchen und Eunuchen -2

), ihre Länge und

Breite (ist) 50 X 50 Farsah mit ihren Weideplätzen und zu ihr ge-

hörigen Dörfern®), und ihre Einwohner sind Israeliten, Ismaeliten

*) Der alte Bericht bei Ibn Rusta in, 14 sagt: »Ihre Hauptstadt

ist SäriySar, und dabei ist eine andere Stadt namens Habu balyy oder

Chabu balyy.“ Ebenso kennen Ibn Fadlän bei Jäq. II ft*")— ft"v und
Istachrl IT., 2—8 nur zwei Teile der Stadt Itil: ,Itil besteht aus zwei

Teilen: ein Teil liegt auf der Westseite dieses Stromes, der Itil heisst,

und dies ist der grössere, der andere Teil auf der Ostseite des-

selben; der König wohnt in der westlichen.* Mas‘üdl II 7—8 sagt:

»Itil, das der König der Chazaren gegenwärtig bewohnt, besteht aus

drei Teilen, die ein grosser Strom teilt . . . Diese Stadt besteht aus

zwei Seiten, indem sich in der Mitte dieses Stromes eine Insel befindet,

auf welcher der Regierungssitz ist. Das Schloss des Königs ist am
Ende dieser Insel, und sie besitzt eine Schiffbrücke nach einer der

beiden Seiten.*

*) Vgl. dagegen über das Haremsleben des Chagans Ibn Fadlän

bei Jäq. II ff“1
:

»Das Herkommen des Königs der Chazaren ist, dass

er 25 Frauen hat, wovon jede die Tochter eines der Könige ist, die

ihm gegenüber sind, indem er sie mit oder gegen ihren Willen nimmt.

Und Beischläferinnen besitzt er für sein Lager 60, lauter ausgezeichnete

Schönheiten, und jede einzelne von den Prinzessinnen und Beischläferinnen

ist in einem ihr gehörigen besonderen Palast, einer mit Teakholz be-

deckten Qubba, und rings um jede Qubba ist ein grosses Zelt. Jede

einzelne von ihnen hat einen Eunuchen, der sie den Blicken entzieht.

Wünscht (der König) nun eine von ihnen zu beschlafen, so schickt er

zu dem Eunuchen, der sie bewacht, und er bringt sie schneller als in

einem Augenblick, um sie auf sein Lager zu legen, und es wartet der

Eunuche an der Thüre der Qubba des Königs. Wenn dieser sie nun
beschlafen hat, fasst er sie bei der Hand und entfernt sich und verlässt

sie hernach keinen einzigen Augenblick.“

*) Vgl. Ibn Fadlän 1. 1. II fTv/fTa = Ist. IT1, 10—12 (Ibn Hauq.
TaI, 1—4): »Diese Stadt hat keine Dörfer, jedoch sind ihre Saat-

felder ausgebreitet, indem sie im Sommer gegen 20 Fars. (weit) auf
die Saatfelder ausziehen und säen und es zusammenbringen, wenn es

reif geworden ist, teils zum Strome, teils in die Ebene, und es auf Wagen
und auf dem Strome transportieren.* Gurdezi (bei Barthold a. a. O.

S. 96, 16—17) sagt zwar auch am Ende des Berichtes Uber die Chazaren

:

»Im Gebiete der Chazaren gibt es viele Felder und Gärten, und der

Wohlstand ward reichlich; es gibt viel Honig und man bringt schöues

Wachs von da* (vgl. S. XLIV A. 2). Dieser Satz findet sich indessen

weder bei Ibn Rusta noch bei Bekri und ist wohl zu den dieser Be-

arbeitung eigenen Interpolationen zu rechnen. Ibn Rusta bemerkt in
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and Christen, und andere Nationen aus anderen Zungen wohnen

darin 1
). Was die zweite Hauptstadt anlangt, so ist mit ihren

Weideplätzen ihre Länge und Breite 8X8 Fars. 2
), und die dritte

Hauptstadt bewohne ich mit meinen Fürsten und meinen Knechten

und all meinen Dienern, die mir nahe sind 8
); sie ist klein —

ihre Länge und Breite 3X3 Fars. — und zwischen den Mauern

zieht dahin und läuft der Strom. Wir aber wohnen in der Haupt-

stadt den ganzen Winter; im Monat Nisan aber ziehen wir aus

in die Landschaft 4
) und gehen ein jeder auf sein Feld und zu

seinem Garten und zu seiner Arbeit 5
). Ferner besitzt jede Familie

Übereinstimmung mit Gurdezi: .Die Bevölkerung hält sich im Winter

in diesen beiden Städten auf, sobald aber der Frühling kommt, ziehen

sie aus in die Ebene und bleiben fortwährend darin bis zum Heran-

nahen des Winters.* Aus diesen Worten lässt sich nicht entnehmen,

ob die Chazaren damals noch Viehzüchter oder bereits Ackerbauer waren.

*) Vgl. Ibn Fadian L 1. II iFPa = Ist. ffl, 16— ITI*, 1: .In der

östlichen Hälfte der Hauptstadt der Chazaren ist die Masse der Kauf-

leute und der Muslime und der Waren.* Ist. 1*1*., 12—13: .Die Chazaren

bestehen aus Muslimen
,
Christen und Juden

,
und es gibt unter ihnen

auch Götzendiener; die wenigst zahlreiche Partei sind die Juden, und

die zahlreichsten von ihnen sind die Muslime und Christen, jedoch der

König und seine Vertrauten sind Juden.*
s
) Vgl. dagegen Ist. l*t*.

,
4 = Ibn Fadlän 1. 1. fPv: .Die Aus-

dehnung dieses Teiles (des westlichen, g. S. XLII A. 1) beträgt in der

Länge gegen 1 Fars., und es umringt ihn eine Mauer; jedoch ist es

zerstreut gebaut, und ihre Gebäude sind mit Filz gedeckte Holzzelte

mit Ausnahme von wenigen, die aus Lehm gebaut sind.*

*) Der einzige, der berichtet, dass das Schloss des Königs aut

einer Insel im Strome lag, ist Mas‘üdi (s. S. XLII A. 1). Dagegen

sagen Ibn Fadlän und Istachri tT., 8—9 = Ibn Hauq. I*va, 13— 14

nur: .Das Schloss des Königs ist fern vom Ufer des Stromes, und sein

Schloss besteht aus Backstein
;
niemand ausser ihm besitzt ein Back-

steingebäude
,
und der König erlaubt niemanden, mit Backstein zu

bauen“; und S. !*n*, 1—2 (= Ibn Hauqal I*aI, 15— 16, fehlt bei Jäqüt)

bemerkt Istachri: .Die Westhälfte (der Chazarenhauptstadt) gehört

ungemischt dem König, seinem stehenden Heere und den reinen Chazaren.*

Auch aus Masdidi geht übrigens hervor, dass jene Insel zur Weststadt

gerechnet wurde. Über den Hofstaat des Königs vgl. Istachri Pt
1

., 11—12

= Ibn Fadlän 1. 1. fPv: .Ihr König ist Jude; es heisst, dass er an

Gesinde gegen 4000 Mann besitzt.“

4
)

TiZ'i’fart bet kann hier nur in seiner ursprünglichen Bedeutung

.Landschaft“, eigentlich Gerichtsbezirk, genommen werden.

») Siehe S. XLII A. 3.
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den Grundbesitz ihrer Väter, weshalb sie aufbrechen und in ihrem

Gebiete lagern mit Freude und Liedern : nicht hört man die Stimme

eines Drängers und nicht ist ein Versucher noch ein schlimmes

Begegnis. Ich aber und meine Fürsten und Diener brechen auf

und gehen eine Strecke von 20 Fars. 1
), bis wir zum grossen

Strom gelangen, der War&än heisst, und von da wenden wir uns,

bis wir zum Ende der Landschaft (rWHWl) kommen. Dies ist

die Ausdehnung unseres Landes und die Stätte unserer Ruhe.

Das Land ist nicht sehr beregnet, aber es gibt darin viele

Ströme mit grossen Fischen in Menge*), und es gibt darin für

uns viele Quellen
,
und das Land ist fruchtbar und fett an

Feldern
,
Weinbergen

,
Gärten und Baumgärten

,
alle bewässert

von den Flüssen. Und wir besitzen alle Fruchtbäunie in Menge

gar sehr 8
).

Ferner thue ich kund die Grenze meines Landes: nach der

Seite des Ostens eine Strecke von 20 Fars. bis zum Meere von

Gurgän, und zur Seite des Südens eine Strecke von 80 Fars.,

und nach der Seite des Westens eine Strecke von 40 Fars. —
ich aber wohne in der Mitte der Insel 4

), meine Felder, Wein-

berge, Gärten und Baumgärten sind mitten auf der Insel — und

nach der Seite des Nordens eine Strecke von 80 Fars., Flüsse,

viele Quellen, und mit Hilfe Gottes wohne ich in Sicherheit.*

Bei einem Vergleich dieser Darstellung mit den Angaben der

arabischen Geographen kann es keinen Augenblick zweifelhaft sein,

*) Siehe S. XL1I A. 8.

*) Vgl. Ist. 1TI, 12—14 = lbn Hauq. t\t, 4-6: .Ihre haupt-

sächlichsten Nahrungsmittel sind Reis und Fische; der Honig und das

Wachs dagegen, das von ihnen ausgeführt wird, wird erst zu ihnen

eingefllhrt aus der Gegend der Rös und Bulyär.*

*) Vgl. Ist. l*tT, 12— 1*1*1", 2: .Die Chazaren besitzen eine Stadt

namens Samandar, zwischen Itil und Bäb al Abwäb, die viele Gärten

besitzt; es heisst, dass sie gegen 4000 (lbn Hauqal 40000) umfasst bis

zur Grenze von Sarlr. Ihre hauptsächlichsten Früchte sind Trauben.

Es gibt hier eine Menge von Muslimen, die dort Moscheen haben. Ihre

Gebäude bestehen aus Holzstücken, die (mit Rohr) durchflochten sind,

und ihre Dächer sind konvex. Ihr König gehört zu den Juden und ist

ein Verwandter des Königs der Chazaren. Sie sind zwei Fars. von

der Grenze von Sarlr entfernt. Zwischen ihnen und dem Herrn des

Thrones besteht Friede.“ Vgl. Muqadd. P“1l, 12— 15.

4
) Siehe S. XLII A. 1.
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auf welcher Seite die Ursprünglichkeit und auf welcher die Ab-

hängigkeit liegt. Wer es angesichts der ersteren fertig bringt,

an eine besondere Residenzstadt der Chatun zu glauben und in

obiger Schilderung das echte Werk eines Chagans anzuerkennen,

der mag seines Glaubens leben. Dazu nehme man noch die An-

zahl der dem Chagan tributpflichtigen Völkerschaften
,
im ganzen

9 4- x -+- 15 +• 13 -f- y, also über 37. Viel bescheidener ist noch

Eldad bad-Dänl, welcher nur von 25 den Chazaren tributpflichtigen

Königreichen weiss (unten S. 198), in bemerkenswerter Über-

einstimmung mit Ibn Fadian (8. XLII A. 2). ln der Deutung der

Einzelheiten des angeblichen Briefes können wir irren, die Grund-

lage seiner Erklärung muss aber die Erkenntnis bilden, dass er

ein apokryphes Schriftstück ist.

Die nachfolgenden Untersuchungen sind zu verschiedenen Zeiten

entstanden und sollten ursprünglich nur ein Parergon sein. Die

siebente Abhandlung (S. 160 ff.) wurde erst hinzugefügt, als die

vorhergehenden bereits teilweise gedruckt waren. So erklärt sich

auch der für das jetzige Buch eigentlich nicht mehr passende

Titel. Der Hauptteil (bis S. 204) nebst Exkurs II und der

ersten Fassung von Exkurs IV war schon 1899 in die Druckerei

gegangen. Die Bearbeitung des Reiseberichts des Härün b. Jaljjä

wurde aber durch die Entwirrung der historischen Topographie

und Ethnologie des Daghestan, die mich vom Januar bis März 1900

in Anspruch nahm, zunächst in den Hintergrund gedrängt und

konnte samt den übrigen Exkursen erst später in Leiden vollendet

werden. Auch sonst hat das Buch unter der Ungunst der Ver-

hältnisse zu leiden gehabt. Manche Quellen und einschlägige

Schriften wurden mir erst später und zum Teil erst während des

Druckes zugänglich, deren Berücksichtigung zu zahlreichen Um-
brechungen und Verzögerungen des Satzes führte, welche den

Druck sehr verteuerten und die Opferwilligkeit des Herrn Ver-

legers auf eine harte Probe stellten. Ein geplanter Exkurs ,zur

Kritik der ungarischen Chronik“ konnte leider nicht ausgearbeitet

werden
,

da ich mir hier in Leiden Florianus’ kritische Ausgabe

der ungarischen Chroniken (Historiae Hungaricae fontes domestici)

nicht verschaffen konnte, was ich um so mehr bedauere, als mir

dieser Exkurs Gelegenheit gegeben hätte, mich mit Hirth’s Hypo-

these über den Stammbaum Attila's bei Johannes von Thuröcz

auseinanderzusetzen. Wäre mir der S. 480 ff. mitgeteilte Text
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Michaels des Grossen früher bekannt geworden, so wäre mir viele

Mühe erspart geblieben nnd die Anordnung des Buches eine ein-

fachere geworden. Schmerzlich habe ich es empfunden, dass mir

Jäqüt häufig nicht zur Verfügung stand. Ich darf vielleicht noch

darauf hinweisen, dass der Leser die Lösung mancher in diesem

Buche noch verbliebenen Schwierigkeiten in drei anderen Arbeiten

finden wird, welche Fragen der Ethnologie des Kaukasus, von

Osteuropa und Mittelasien behandeln, falls mir die Verhältnisse

deren Vollendung gestatten.

Zum Schlüsse erübrigt mir noch die angenehme Pflicht, allen

denen zu danken, welche mich bei dieser Arbeit, sei es durch

Übersendung von Separatabdrücken oder durch wissenschaftliche

Mitteilungen unterstützt oder ihre Vollendung ermöglicht haben

;

vor allen Herrn Professor Dr. M. .T. de Goeje in Leiden, welcher

die Güte hatte fast vom ganzen Buche die Korrekturbogen durch-

zusehen und mir manch wertvolle Bemerkung und Verbesserung

mitteilte, ferner meinem verstorbenen Freunde Dr. Gerlof van
V 1 o t e

n

und Herrn Dr. Paul Brönnle in London ; sodann

Herrn Geheimen Regierungsrat Professor Dr. Eduard Sachau
in Berlin, sowie der K. Akademie der Wissenschaften in Berlin,

welche auf seine Veranlassung in hochherziger Weise einen Bei-

trag zu den Druckkosten gewährte, und nicht zuletzt dem Ver-

leger, Herrn Verlagsbuchhändler Theodor Weicher in Leipzig.

Leiden, 14. August 1903.

J. Marquart.
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I. Belaweza = Itil.

In der WZKM. XII 194 habe ich nachgewiesen
,

dass der

einheimische türkische Name der Chazarenhauptstadt am Westufer
der Wolga

,
die bei den späteren arabischen Geographen nach

dem Strome schlechtweg Itil heisst, Saryy-Sär „die gelbe

Stadt* war, was dem tLa-yJI al Bahia „die Weisse* der älteren

arabischen Historiker entspricht ]
). Dadurch fällt auch einiges

Licht auf die russisch-chazarische Geschichte. Die russische Chronik

erzählt, wie der junge Swjatoslaw, zum Manne herangewachsen,

gegen die Wjatitschen an der Oka und Wolga zog und sie fragte:

Wem bezahlt ihr Tribut? Sie erwiderten: den Kozaren. Im
Jahre 6473 (965 n. Chr.) zog Swjatoslaw dann gegen die Kozaren.

„Als diese Kozaren dies erfahren hatten, zogen sie gegen ihn mit

ihrem Kagan, welcher ihr Fürst ist, er stiess mit ihnen zusammen
und schlug sie und nahm ihre Stadt Belaweza, und besiegte die

Jasen und Kasogen und kehrte nach Kiew zurück*. Im folgenden

Jahre (966) besiegte der Grossfürst die Wjatitschen und legte

ihnen einen Tribut auf. Ins Jahr 967 wird sodann der erste Zug
des Swjatoslaw gegen die Donaubulgaren gesetzt *).

Die Chazarenstadt Belaweza, die in der Chronik nicht weiter

erwähnt wird, pflegt man allgemein mit der durch den Griechen

Petronas unter Kaiser Theophilos erbauten Festung Sarlcel am
Don gleichzusetzen

,
deren Namen Konstantinos Porphyrogennetos

durch ÜGTtQov oantnov erklärt :!
). Die einzige sachliche Parallele

bilden bis jetzt die Angaben des Ibn Hauqal. Dieser erzählt

S. fV, 9 ff. ed. de Goeje: „Die Chazaren besitzen auch eine Stadt

namens Samandar, die zwischen Itil und Büb al abwäb (Darband)

liegt. Es gab dort viele Gärten
;

wie man sagt
,

umfassten sie

gegen 40000 Weinstöcke. Ich fragte darüber in Gurgän im

’) Inwieweit xaryy in türkischen Dialekten auch geradezu „weiss*

bedeuten kann, werden uns die berufenen Turkologen sagen. Ich habe

hier nachzutragen, dass die richtige Etymologie von bereits

von II. Vämbery, Der Ursprung der Magyaren Leipzig 1882, S. 84, ge-
*—* <J #

geben worden ist. — xäjvAX! wird auch bei BekrT 22, 4 genannt.

’) Chronique dite de Nestor trad. par L. Leger, c. XXXII, p. 51.

*) Vgl. Friihn, Ihn abi Ja'qfib el Nedim S. 21, 26; Dorn,
Caspia 119 und Kunik bei Dorn eb. 302, 304 Anm. 2.

Harqaart, Strcifsüge. 1
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Jahre 358'.2ineD,'-"dör.-'vb)-:kurtem dört gewesen war. Dieser sagte:

Wenn es dort einen Weinstock oder Garten gibt, so ist seine Frucht

ein Almosen für die Armen fd. h. nach de Goeje: es gibt keine

Weinlese, da alle Weinstöcke abgeschnitten sind], es hätte denn

Gott dort Blätter an einem Stumpf ausschlagen lassen, womit er

sagen wollte, dass all das mit der Stadt untergegangen sei. Diese

besass meistens Trauben und Weinstöcke. Es wohnten dort. Muslime
und andere, jene hatten dort Moscheen und die Christen Kirchen

und die Juden Synagogen. Da überfielen die Rös dies alles und
vernichteten alles, was am Strome Itil allen Geschöpfen Gottes

gehörte, den Chazaren
,
Bulgaren und Burtäs, und bemächtigten

sich desselben. Nun flüchteten sich die Einwohner von Itil nach
der Insel von Bäb al abwäb ‘) und verschanzten sich dort und
einige von ihnen halten sich auf der Insel Sijäh lcöh auf und
sind in Furcht*.

S. TaM, 11 sagt er noch: „In unserer Zeit ist den Bulgaren,

Burmas (Mordwinen) und Chazaren nicht einmal ein Rest mehr
übriggeblieben, und zwar weil die Russen über sie alle herfielen

und ihnen all jene Wohnsitze entrissen
,

die ihnen selbst dann
zufielen. Die welche ihren Händen entrannen

,
sind zerstreut in

den in ihrem Bereich liegenden Gebieten
,
weil sie daran hängeD,

in der Nachbarschaft ihres Landes zu sein und in der Hoff-

nung, dass jene mit ihnen einen Vertrag schliessen würden und
sie unter ihrer Botmässigkeit zurückkehren könnten“. Die Ver-

wüstung von Bulgär erwähnt er auch S. |*A t, 12 uls im Jahre 358

(24. Novbr. 968—12. Novbr. 969) geschehen.

Man hat nun angenommen, dass beide Berichte sich auf ver-

schiedene Ereignisse beziehen. Allein dabei wäre es doch merk-

würdig, dass die russische Chronik zwar die Einnahme der Festung

Sarkel verzeichnet
,
dagegen der weit wichtigeren Eroberung der

Hauptstädte Itil und Samandar mit keinem Worte gedacht hätte.

Dass auch der von Ibn Hauqal berichtete Zug sich ebensoweit süd-

lich erstreckte wie derjenige, welchen die Chronik verzeichnet und
auf welchem auch die Jasen (Alanen oder Osseten) und Kasogen
(arab. gr. Kci(Ux%la in der nordwestlichen Ecke des

Kaukasus) besiegt wurden, zeigt die Einnahme der Stadt Samandar

*) Diese Insel lag nach S. I*w, 8 gegenüber der Kurmündung.

Sie war gross und es gab auf ihr Röhrichte, Wälder und Wasser.
Man führte von da Färberkrapp aus, und es begaben sich dabin aus
den Distrikten von BarJa'a Leute die den Krapp suchten, und man
brachte dahin die Pferde aus den Gegenden von Barda'a und andern
benachbarten Orten und liess Bie frei weiden, damit sie fett wurden.
Welche der zahlreichen Inseln von Baku bis Lenkoran gemeint ist,

weiss ich nicht zu sagen. Die Insel des Sijäh köh ist die Insel Celeken
am Eingang der Bai von Krasnowodsk. Vgl. G. Hoffmann, Auszüge
aus syr. Akten pers. Märtyrer S. 280. Es gab auf ihr gleichfalls Quellen,

Flüsse, Wälder, Röhrichte und wilde Pferde.
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(jetzt Tarchu). Da aber die Chronik meldet, dass Swjatoslaw zur

Oka und Wolga zog und dort die Wjatiii traf, so deckt sich

auch die nördliche Ausdehnung seiner Wikingsfahrt mit derjenigen

des von Ihn Iluuqal erwähnten Russenzuges, wenn auch die Ver-

wüstung von Bulgär in der Chronik nicht speziell erwähnt wird.

Es handelt sich also offenbar in beiden Nachrichten um den-

selben Wikingerzug, und die Stadt Belaweza („weisser Turm“
oder „weisses Zelt“) ist identisch mit Itil, türkisch SarygSär
„die weisse (gelbe) Stadt“. Das heutige Astrachan hätte also

mindestens denselben Anspruch auf den alten Namen Belawe&a,

wie Dorpat auf Jurjew. Selbstverständlich hat man bei der

chronologischen Einreihung dieses Ereignisses von der Angabe des

Zeitgenossen Ibn Hauqal auszugehen. In der russischen Chronik

ist es um einige Jahre zu früh datiert. Die Entstehung dieser

chronologischen Verwirrung ist leicht erklärlich. Der Zug gegen

die Wolgavölker ist vor die beiden Unternehmungen gegen die

Donau - Bulgaren und Byzantiner (August 968 und 969 bis Juni

972)
'), gesetzt, und der erste Zug gegen die Bulgaren wird schon

ins Jahr 965 verlegt, wie denn überhaupt die rassische Über-

lieferung über diese beiden Feldzüge sehr verworren ist.

MuqaddasT, ein jüngerer Zeitgenosse des Ibn Hauqal (schrieb

375 H. = 985/86) kennt gleichfalls den Fall von Itil. Er er-

zählt darüber S. m, 1: „Ich habe gehört, dass al Ma’mün sie

(die Chazaren) von GurgänTja aus bekriegte und deren 2
) König, und

ihn zur Annahme des Islams aufforderte. Dann habe ich gehört,

dass ein Heer von Romäern, welche Rös heissen, sie bekriegte

und ihr Land in Besitz nahm“. MuqaddasT scheint von der

Hauptstadt der Chazaren keine rechte Vorstellung gehabt und
nicht gewusst zu haben

,
dass dieselbe sich zu beiden Seiten des

Stromes Itil ausbreitete und die westliche Hälfte Itil, die östliche

Chazarän genannt wurde. So erscheint bei ihm Chazar als be-

sondere Stadt, „die an einem anderen Fluss liegt in der Richtung

der weiten Fluren 8
) auf einer Seite. Sie ist geräumiger und an-

genehmer zu bewohnen als die vorher erwähnten. Die Einwohner

waren von da nach dem Meeresufer ausgewandert
,

sind aber

gegenwärtig wieder dahin zurückgekehrt und haben den Islam

angenommen, nachdem sie vorher Juden gewesen wraren“.

Jener Feldzug des Ma’mün gegen die Chazaren fand ver-

mutlich nach Emins Tode (25. Sept. 813) statt, nach welchem

Ma’mün noch bis 203 H. (818/19 n. Chr.) in Chorasan blieb, oder

noch zu Lebzeiten des Härün ar Itasid, als er schon (seit 183 H.

*) de Muralt, Essai de Chronographie byzantine I 545, 547 ff.;

Kedrenos p. 372, 12, 16. 383, 14; Leo V 2, 3 etc.

*) Lies pjSlA, statt *XLe„

.

*) ujLs»-_il, Gesamtbezeichnung für Armenien, Arrän und Äi’ar-

baigäu; s. S. l"vT (de Gocje).

1
*
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== 799 n. Chr.) nominell die Oberhoheit in Chorasnn hatte.

Näheres über die Annahme des Islams durch die Chazaren er-

fahren wir durch Ibn al AiT'Ir.

Noch im Jahre 310 H. (922 n. Chr.) Hess der Fürst der

Chazaren, wie uns Ibn Fadian versichert, auf die Kunde, dass die

Muslime die Synagoge in .pjjjLJt JiJ
l
) zerstört hätten, den Turm

der Hauptmoschee in Itil zerstören und die Gebetsnusrufer töten,

indem er beifügte: Wenn er nicht fürchtete, dass dann keine

Synagoge in den Ländern des Islams unzerstört bleiben würde,

so würde er auch die Moschee niederreisseu lassen -).

Wenige Jahre vor der Katnstrophe von Itil, im Jahre 354 H.

(965 n. Chr.) war das Land der Chazaren von einem türkischen

Stamme angegriffen worden. Die Chazaren forderten nun die

Chwärizmier zur Hilfe auf, allein diese verweigerten jede Unter-

stützung. wenn die Chazaren nicht den Islam annähmen. Nun
bekehrten sich diese zum Islam mit Ausnahme ihres Fürsten,

worauf die Chwärizmier für sie fochten und die Türken von ihnen

abwehrten. Hierauf nahm auch ihr Fürst (d. i. der Beg) den

Islam an
'
1

). DimasqT, der diese Stelle des Ibn al AiJlr wieder-

gibt, nennt als Datum fälschlich das Jahr 254 H. (867/68 n. Chr.) 4
),

wodurch es den Historikern bisher unmöglich war, das Ereignis

chronologisch richtig einzureihen und im Zusammenhang mit den

gleichzeitigen geschichtlichen Verhältnissen zu begreifen. Unter
den hier genannten Chwäri&niern J^i) haben wir nicht

etwa die Einwohner von Chwärizm zu verstehen
,

sondern die

grösstenteils aus muhammedanischen Söldnern aus Chwärizm be-

stehende Leibwache des Begs der Chazaren, die 12 000 Mann stark

war und den Namen al Arstja oder al Lärisi/a

führte. 7000 davon dienten als gepanzerte Bogenschützen zu

Pferde, während andere mit Lanzen bewaffnet und nach allgemein

muslimischer Weise ausgerüstet waren 5
). Die Weigerung der

Chwärizmier, gegen die eingebrochenen Türken zu fechten, erklärt

l

) Wörtlich: .Wohnsitz der Kamille*. Welche Stadt unter diesem
poetischen Namen gemeint ist, weiss ich nicht |s. Nachtrag).

<J

)
Ibu Fadian bei Jäqüt II ff.. Vgl. Frähn, Veteres memoriao

Chazarorum ex Ibn-Foszlano, Ibn-Haukale, Schems-ed-dino Damasceno.
Mein, de l’Acad. de St. Petersbourg t. VIII p. 589, 594. — Frähn
übersetzt das Wort hier falsch durch ecclesia (Christians)

,
wo-

durch die Pointe der Erzählung verloren geht. Der Zusammenhang
wie ein Vergleich mit Ibn Hauqal tVf, 14 zeigt aber, dass unter

hier eine Synagoge zu verstehen ist, im Gegensatz zu äjco Kirche.

’) Ibn al Afflr ed. Tornberg VIII fU, 7.

4
)
DimaäqT, Kosmographie trad. par Mehren p. 380. Vgl. Frähn.

Möm. de l'Acad. de St. Pdtersbourg t. VIII, 1822, 597.
5
) Ibn Fadian bei Jäqüt II friv, 13 ff.: Istachri ITt, 1 ff.; MasTidi,

Muriig aWahab II 10 ff.

Digitized by Google



Osteuropäische und ostasiatische Streifziige. 5

sich
,
wenn letztere bereits Muslime waren. Denn jene hatten

sich unter anderem das Recht ausbedungen
,

neutral bleiben zu

dürfen, so oft der Beg der Chazaren gegen Muslime Krieg führe.

In der That gab es unter den den Chazaren im Westen benach-

barten Peienegen bereits zahlreiche Muslime (s. u.). Dieses Er-

eignis wirft aber ein grelles Schlaglicht auf die innere Schwäche

des Chazaren reiches, dessen kriegerische Kraft längst erloschen

war und das sich nur mehr mit Hilfe fremder, andersgläubiger

Söldnerscharen mühselig gegen die Angriffe der umliegenden

Barbaren zu halten vermochte. Dieser Zustand macht es begreif-

lich
,

wie das einst so mächtige Reich wenige Jahre nach jener

Begebenheit den nordgermanischen Recken zur leichten Beute

werden konnte.

2. Die Bekehrung der Chazaren zum Judentum.

Das Ende der grossen Raubzüge der Chazaren, durch welche sie

sich so lange Zeit hindurch den Völkern im Süden des Kaukasus,

den Iberern
,
Armeniern, Persern und später den Arabern furcht-

bar gemacht hatten
,

fällt beinahe zusammen mit der Annahme
des Judentums durch den Chagan und die politisch massgebende

Klasse der Bevölkerung
,

die reinen oder eigentlichen Chazaren

(o^), deren Zahl infolge der fortwährenden Kriegszüge stark

zusammengeschmolzen sein muss. Nach Mas'Ddl II 8 fand dieses

bedeutsame Ereignis zur Zeit des Härün ar Raüld (786—809)
statt. In dessen Regierungszeit fällt aber auch der letzte grosse

Itaubzug der Chazaren in die südkaukasischen Länder. Ein

halbes Jahrhundert hindurch, seit der Vermählung einer chaza-

rischen Prinzessin mit dem arabischen Statthalter von Armenien

Jazld b. Usaid unter al Mangür (s. u.) hatte thatsächlich Friede

zwischen dem Chagan und dem Chalifenreiche geherrscht. Jetzt

sollte im Jahre 182 H. (798 99) eine Tochter des Chagans der

Chazaren mit dem Barmakiden al Fadl b. Jatjjä vermählt werden,

starb aber unterwegs in BarJaä (Partav) in Albanien. Die Tar-

chane, die sie begleiteten, brachten bei ihrer Rückkehr dem Chagan

den Verdacht bei, dass sie vergiftet worden sei 1
). Darauf er-

*) Die nämliche Geschichte erzählt der Armenier Levond bei

Brosset, Hist, de la G^orgie I p. 257/58 Not. von dem Statthalter

Jazid. b. Usaid. Die Prinzessin, welche diesem durch ein grosses Ge-
folge von Dienerinnen und Sklavinnen zugeführt worden war, starb

bald darauf, worauf der Chagan, der argwöhnte, dass sie keines natür-

lichen Tode« gestorben sei, eine grosse Truppenmacht versammelte und

sie unter dem Tarclian Rai in die Provinzen des JuzTd einfallen liess.

Auch BeläJ. fl,, 3 gibt an, dass jene Prinzessin im Wochenbett ge-

storben sei, nachdem sie dem Jazid einen Knaben geboren hatte. Es
ist deshalb mehr als wahrscheinlich

,
dass die Motivierung des Zuges

unter Härün ar Rasid jener älteren Geschichte entlehnt ist.
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folgte im Jahre 183 H. (11. Febr. 799 bis 30. Jan. 800) ein

grosser Einfall der Chazaren durch das Thor von Darband nach

Armenien, bei welchem sie gegen 100 000 Gefangene weggeschleppt

haben sollen '). Nach anderer Version wären sie von einem Sohne

des vom Statthalter Sa‘ld b. Salm hingerichteten Munaggim as

SulamI aufgereizt w'orden. Sie blieben 70 Tage in Armenien und
wurden endlich von dem neuernannten Statthalter Jazid b. Mazjad

im Verein mit Chuzaima b. Chäzim vertrieben 2
).

Mas‘üdl hatte, wie er in der Murüg II 9 bemerkt, die Ge-

schichte der Bekehrung der Chazaren bereits in früheren Werken
ausführlich erzählt. Ausser ihm erwähnt dieselbe auch Dimasql.

Dieser berichtet von den Chazaren 3
): „Sie bestehen aus zwei

Klassen: aus Kriegern, die Muslime sind und Juden, die Unter-

thanen sind. Früher kannten sie wie die Türken keine Religion,

aber nachdem
,

wie Ibn al A&lr von ihnen berichtet
,

der

Herrscher von Konstantinopel zur Zeit des Härün ar RaSld die

in seinem Reiche wohnenden Juden auswies, begaben sie sich

ins Land der Chazaren und fanden verständige und einfaltige

Leute. Denen boten sie ihre Religion an und sie fanden sie

trefflicher als die, welcher sie anhingen, und fugten sich ihr.

Nach einiger Zeit überzog sie ein Heer aus Chorasan mit Krieg

und bemächtigte sich ihres Landes und nahm es in Besitz, und
sie wurden deren Unferthanen“. Ich habe diese Erzählung bei

Ibn al Ac/Ir vergebens gesucht. Allein bei genauem Zusehen

erkennt man, dass sie nichts anderes ist als eine sehr nachlässige

und durch Missverständnisse entstellte Wiedergabe der Angaben
Mas'üdls n 8—9. Dieser sagt nichts davon, dass die Juden zur

Zeit des Härün ar Raüld aus dem Romäerreich ausgewiesen worden

seien, sondern bemerkt, dass beim (jüdischen) Chagan der Chazaren

zahlreiche Juden aus den Hauptstädten der Muslime sowohl wie

aus dem Romäerlande Aufnahme gefunden hätten, weil zu seiner

Zeit der Kaiser Romanos die Juden gewaltsam zur Annahme des

Christentums zwingen wollte. Das nämliche Missverständnis der

Worte des Mas'üdl findet sich aber auch bei Bekrl S. 30, 4 ff.,

der eingestandenermassen den Mas‘üdT ausschreibt. Die angebliche

Occupation des Chazarenlandes durch Truppen ans Chorasan er-

innert auch im Wortlaut an die oben mitgeteiltc Nachricht des

MuqaddasT über einen Kriegszug des al Ma’mün gegen die Chazaren

und die Eroberung des Landes durch die Russen, und macht ganz

den Eindruck einer Vermischung dieser beiden Ereignisse. Dimasqis

>) Ibn al GauzI giebt dagegen die Stärke des Chazarenheeres
auf mehr als 100 000 Mann an.

*) Tab. HI tfv, 10; 1f*, 3-14.
s
)
Trad. par Mehren p. 380; vgl. Frähn, Vetercs memoriac

Chasarorum ex Ibn-Foszlano, Ibn-Haukale et Schems-ed-dino Dainasceno.

Mdm. de l’Acad. de St. Petersbourg t. VIII (1822) p. 597 s.
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Bericht geht wenigstens materiell auf Mas'üdi zurück, seine un-

mittelbare Quelle ist vorläufig unbekannt.

Auf Mas‘üdi geht dagegen vermutlich die Erzählung bei

Bekri S. 44, 1 ff. zurück, obwohl dieser seine Quelle nicht aus-

drücklich nennt'. Der erste Teil seines Berichtes über die Chazaren

43,15—23 stammt aus Gaihänl 2
) ,

dazwischen, sowie am Schluss

linden sich einige Sätzchen aus Istaehrl (S. 43, 18—20 = Ist. (T.,

1—3; 43, 21/22 = Ist. fr., 9/10; 43, 22—44, 1 = Ist, tT., 11 ff.j

44, 1 = Ist. tri, 8; 44, 13 = Ist, ItT, 2; 44, 14 = f|*i, 6). Daran

schliesst sich die Erzählung der Bekehrung der Chazaren
:

„(Die

Hauptmasse der Chazaren sind Muslime und Christen, und es gibt

neben ihnen auch Götzendiener, die am wenigsten zahlreiche Partei

unter ihnen bilden aber die Juden 8
). Ihr König bekennt sich zum

Judentum, und seine Residenz befindet sich in einem Schloss fern

[oder: in einiger Entfernung] vom Strome.) 4
) Die Ursache der Be-

kehrung des Königs der Chazaren, der vorher Heide (Feueranbeter)

gewesen war, zum Judentum, war folgende. Er hatte das Christen-

tum angenommen. Da erkannte er die Verderbtheit seines Bekennt-
nisses und begann über das, was ihn daran mit Kummer erfüllte,

mit einem seiner Marzbane zu sprechen. Dieser sagte zu ihm

:

0 König, die Besitzer von Offenbarungsschriften bilden drei Ab-
teilungen. Entbiete sie nun und frage sie aus über ihre Sache,

und folge dem von ihnen, der im Besitze der Wahrheit ist. Da
sandte er zu den Christen um einen Bischof. Es befand sich

aber bei ihm ein in der Dialektik gewandter Jude, der disputierte

mit demselben. Er fragte ihn: Was sagst du über Moses, den Sohn
des ‘Amram

,
und die ihm geoffenbarte Thora? Jener erwiderte

ihm: Moses ist ein Prophet und die Thora ist Wahrheit. Da
sagte der Jude zum König: Er hat bereits die Wahrheit meines

Bekenntnisses zugestanden. Frag ihn nun nach dem
,
woran er

glaubt Da fragte ihn der König, und er erwiderte: Ich sage,

dass der Messias Jesus der Sohn der Maria ist, er ist das Wort,
und dass er im Namen Gottes die Geheimnisse bekannt gemacht hat.

Da sagte der Jude zum König der Chazaren: Er bekennt eine

Predigt die ich nicht kenne, während er doch zugesteht, was ich

vorbringe. Der Bischof war aber nicht stark in der Beweis-

’) Dieses vermutet schon Defremery, Journ. as. IV« Sdr. t. XIII
(1849

. p. 470 n. 1.

*) Vgl. Ibn Rusta ifi, 5—If.
, 3; Gurdezi bei Barthold, Orien,

n notsjEt bi CpejiiriD AaiD bi 1892— 1897. Mdmoircs de l’Acad. de
St. Petersbourg VIII« Sdr. t. I, 4 (1897) S. 95, 18—96, 2.

*) So nach der Lesart des Istaehrl und Ibn Fadian bei Jäq. II

rTv, 9; vgl. Defremery, Fragments de gdographes et historiens

arabcs et persans, Journ. as. 1849, 1, 469 n. 3.

*) Istaehrl Tri, 8: „Das Schloss des Königs ist fern vom Ufer des
Stromes*. Nach Mas odi befand cs sich auf einer Insel des Stromes,
die durch eine Schiffbrücke mit den beiden Ufern verbunden war.
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führung. Nun entbot er den Muslimen, die zu ihm einen gelehrten,

verständigen Mann sandten, der sich auf die Disputation verstand.

Da dang der Jude gegen ihn einen, der ihn unterwegs vergiftete,

so dass er starb. Der Jude aber wusste den König für seine

Religion zu gewinnen, sodass er das Judentum annnhm“.

Wie anderwärts so haben meiner Ansicht nach auch in

dem Bericht über die Chazaren Gaihänl und Mas1
üdl die Haupt-

quellen des BekrT gebildet. Ohne weiteres fällt die grosse Ähnlich-

keit der obigen Erzählung mit der Bekehrungsgeschichte der

Chazaren im Briefe des Chazarenfürsten Joseph an den Rabbi

Chisdai auf. Letzterer war Arzt und Minister am Hofe des

Chalifen Abd ar Rahman an Nä^ir (912—961) in Cordova, also

ein Zeitgenosse des Mas‘üdl.

Er hatte durch Kaufleute aus Chorasan iNDSin von der

Existenz eines jüdischen Königs im fernen Chazarenreich gehört,

und sandte nun einen Brief an den Beherrscher desselben, um von
diesem selbst Auskunft über die inneren Verhältnisse seines Reiches

zu erhalten. Dieser Brief gelangte jedoch nicht an seine Adresse

;

erst ein zweites Schreiben, in welchem er die Zustände im Reiche

des ‘Abd ar Raljmän beschreibt und vom Fürsten der Chazaren Auf-

schluss wünscht über Lage und Umfang seines Reiches, seine Städte,

Heerwesen
,
Regierung , über die Herkunft der Dynastie u. s. w.,

gelangte in die Hände des Fürsten. Als Antwort auf dieses

Schreiben gibt sich der überlieferte Brief des Fürsten Joseph aus.

Die Erzählung des Briefes weicht hauptsächlich darin von
der des Bekrl ab

,
dass sie auch den CNpbtt (lies 'KKpbN =

-teUUl) der Ismaeliten in der Disputation auftreten lässt Die

Vergiftungsgeschichte bei Bekrl kann in der That eine tendenziöse

Erfindung sein
,
um den Vertreter des Islams nicht unterliegen

lassen zu müssen bezw. die Erklärung zu umgehen, weshalb der

Chagan nicht dem Islam den Vorzug gab. Doch ist auch eine

andere Erklärung denkbar. Sonst aber ist der Brief an historischen

Andeutungen so farblos und macht so wenig den Eindruck der

Unmittelbarkeit, dass es sehr schwer fällt, in ihm wirklich ein

echtes Dokument eines Chazarenfürsten zu erkennen. Wie sehr ein

Vergleich mit den lebensvollen Schilderungen der neugefundenen

Inschriften der Türken- und Uigurenchane
,

deren Völker doch
ebenso litteraturlos waren wie die Chazaren

,
zu Ungunsten des

saft- und kraftlosen Briefes des angeblichen Chazarenfürsten aus-

fällt, braucht nicht näher ausgeführt zu werden. Allerdings ent-

hält die von Abraham Firkowitsch im J. 1870 angeblich

ans Ägypten mitgebrachte Handschrift des Briefes, wie es scheint,

etwas mehr geographisches und historisches Detail. Die von
H a r k a v y ’) in Aussicht gestellte Ausgabe dieses vollständigeren

*) Altjüdische Denkmäler aus der Krim S. 284 zu S. 140 Anm. 2.
Mdm. de l’Acad. de St. IMtersbourg VII. Sör. t. XXIV Nr. 1 (1877).
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Textes ist jedoch meines Wissens bisher nicht erschienen, uud
auch dessen Übersetzung in der Russischen Revue VI, 1875,

Heft 1 S. 69 ff. ist mir unzugänglich
;
aber nach dem was Paulus

(früher Selig) Cassel, Der ehazarische Königsbrief aus dem
10. Jahrhundert. Berlin 1876, daraus anführt, kann ich mit diesem

nur den Schluss ziehen, dass diese Entdeckung Firkowitsclis ganz

auf der Höhe seiner übrigen Fälschungen steht. Vermutlich ist auch

Harkavy, der in der eben angeführten Abhandlung den Fälscher

so gründlich entlarvt hat, inzwischen zu derselben Überzeugung
gelangt und hat deshalb auf die Herausgabe des Textes verzichtet.

Auf die Frage nach der Echtheit des Briefes selbst auch

in der bisher bekannten Fassung kann ich mich hier nicht

näher einlassen l
). Dieselbe ist übrigens schon von F r ä h n und

neuerdings von K u n i k *) bestritten worden. Verhängnisvoll für

dieselbe ist der Name des „grossen Stromes 3TT* 8
), welcher die

Nordgrenze des Gebietes der Chazaren bildet. Nur der Exegese

eines rabbinisch geschulten Theologen war es möglich, in diesen

Namen den Jaik (z/at£, dat% ,
Ural) hineinzuinterpretieren. Ich

glaube aber nicht fehlzugehen mit der Vermutung, dass hier

lediglich eine durch die doppelte Bedeutung der Wörter ^
bezw. Lijj veranlasste falsche Übersetzung des arabisch-persischen

ä bez. , tl „Warägermeer“ vorliegt. Bekanntlich

bezeichnen jene beiden Ausdrücke nicht bloss „Meer“, sondern

auch „grosser Strom“ (z. B. Nil, Euphrat), und in der That findet

dieses Missverständnis sich öfters in persischen Übersetzungen

arabischer Geographen. B u x t o r f war daher von einem richtigen

Instinkte geleitet, wenn er die Worte svp irtBSJ bnsn nn:n 1?
durch usque ad mare Jusag wiedergab. Für Warany las

der Verfasser irrtümlich Eine Kenntnis vom Warägermeer

*) Ich benutze den Text des Briefes bei Buxtorf in der I’rae-

fatio zur Ausgabe der hebräischen Übersetzung von Jehuda Hailewis
Werk al ChazarT, Basel 1660, da Selig Cassels Magyarische Alter-

tümer auf der hiesigen .Bibliothek nicht vorhanden sind. Übrigens ist

Buxtorfs lateinische Übersetzung für denjenigen, welchem das hebrä-

ische Original nicht zugänglich ist, nützlicher, weil objektiver, als die

Cassels in der oben angeführten Broschüre. Der moderne Anwalt
des Briefes unterscheidet sich in Bezug auf historische und philologische

Kenntnisse keineswegs vorteilhaft von dem Verfasser. Aus dem Meer

von (= Gurgän, Ilyrkanien) d. i. dem Kaspischen Meere

ein Meer vou Georgien f.,hy>) zu machen, ist doch selbst einem

Theologen unerlaubt. In den nahezu 30 Jahren seit dem Erscheinen
seiner Magyarischen Altertümer hätte der Verfasser doch Zeit gehabt,
sich auf aer Karte davon zu überzeugen, dass Georgien nicht bis zum
Kaspischen Meere reicht und nie soweit gereicht hat.

*) Bullet, de l’Acad. de St. Petersbourg, t. VII, 1864. p. 367.

*) So der Text bei Buxtorf, nicht pTV, wie Cassel S. 79 N. v

angibt; Harkavy liest T31.
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(aiÜj. yz?, russisch warjtihslcoe more) d. i. der Ostsee findet

sich aber auf arabisch-persischer Seite zuerst bei Berünl (geboren

973, f 1038 n. Chr.) 1
). In einer aus seinem Canon Masudicus

entlehnten Klimentafel bei Jäq. I ff, 21 werden die Isü

d. i. die Wen, und Jüra (Jugrier) neben einander

genannt. Ich glaube daher, dass in den n,K“i5,nrt
,

bis zu deren

Grenze die ünterthanen des Chazarenfürsten die Steppe durch-

ziehen
,

in der That die Sjjj des Berünl bezw. die gy.yj der

späteren Araber zu erkennen sind *). Daraus ergibt sich aber,

dass der Brief des angeblichen Chazarenfürsten nicht vor der

ersten Hälfte des 1 1. Jahrhunderts verfasst sein kann. Noch ver-

räterischer ist das Land n:n ;1

), welches als Südgrenze des Chazaren-

landes erscheint. Der Text lautet:

atta -iy -icon p«b D'aixyi maitt msy mosan Dm nxai
c ir r:m NDNa y-itt 'ao-p bai onna n-Din am a«ia« bst

o» 'b D'Dm: cba c’Oin 'a “jbnra m::::;:op

d. h. „Nach Süden hin sind 15 zahlreiche und mächtige Nationen

bis nach Bäb al abwäb, die in den Bergen wohnen, und die

Einwohner des Landes Büsä und Tanat*) bis zum Meer von
Konstantinopel, einen Weg von zwei Monaten : sie alle geben mir
Tribut“. Tanat ist hier unverkennbar die Landschaft am untern

Don, welche in den italienischen Karten Thanatia, bei den unga-

rischen Chronisten Dencia, beim sog. Belae regis notarius Dentu
moger d. i. Dontö Magyar „die Magyaren am untern Don“ ge-

nannt wird 5
). Dieser Name ist aber sicherlich nicht vor den

Niederlassungen der Genuesen an der Maeotis und den Missions-

reisen ungarischer Predigermönche nach Hochasien, also nicht vor

dem 13. Jahrhundert, aufgekommen. Die Vermutung liegt daher

nahe, dass der Verfasser des Briefes seine geographischen Kennt-

nisse etwa aus dem Tul.ifat al albäb wa-nuchbat al a'gäb des

Spaniers Abü Hamid Muhammad b. ‘Abd ar Raljlm al MäzinT aus

Granada (f 565 H. = 1169 n. Chr.) entlehnte, das nach dem
Jahre 557 H. = 1162 n. Chr. verfasst ist, und dieselben durch

zeitgenössische Nachrichten ergänzte. Die von Firkowitsch
„entdeckte“ Handschrift weiss die Namen sämtlicher dem Chagan
tributären Völker aufzuzählen. Ich zweifle aber nicht daran, dass

es Harkavy ein Leichtes sein wird, mit Hilfe von Firkowitschs
Papieren die Quelle jedes einzelnen Namens nachzuweisen.

’) Vgl. Wilh. Thomsen, Der Ursprung des ross. StaatesS. 118.

*) Vgl. Wilh. Tomaschek, Kritik der ältesten Nachrichten
über den skythischen Norden II 44; SBWA. Bd. 117, 1888, Nr. I.

*) So Buxtorf, nicht Din, wie Cassel angibt.

*) Harkavy liest Kasa (NCiO) und Takat (ron).
5
)
Vgl. Geza Kuun, Relationum Hungarorum cum gent. oriental,

hist, antiquiss. 1 136, 206.
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Nach meiner Ansicht ist also der Brief des angeblichen

Chazarenfürsten nicht älter, sondern jünger als Jehuda Hallewis

Werk al ChazarT, dessen Abfassung ins Jahr 1140 n. Chr. fällt, und
ist eben durch die Andeutungen dieses Werkes veranlasst worden.

Der Brief lässt die Bekehrung der Chazaren unmittelbar nach
einem grossen Raubzug in die Länder *Nb"rn *) und b'H'itt er-

folgen. Auf dem Raubzug des Jahres 112 H. (730/31 n. Chr.),

bei welchem sie ein Heer unter al Garräh b. ‘Abdallah al HakamI
völlig aufrieben, gelangten sie in der That bis Ardabel und er-

oberten es s
). Die Verderbnis von Ardabel (armen. Artavet)

za Ardil ist leichter in arabischer als in hebräischer Schrift

begreiflich und setzt arabische Quellen voraus. Der andere Ort

j!ÖYn ist gewiss nicht y> Dar-i Alän
,
wofür man übrigens

arabisches
(
.,äÜI >b erwarten würde; vgl. 3Nl3itbN 3N3 im Briete

Chisdais wie in der Antwort des Chagans. Vielleicht darf man

an den Gau W^ufün-nui Aran-rot der armenischen Provinz Uti

oder Balan-rot in P'aitakaran erinnern. Diese Provinz wurde
damals gleichfalls von den Chazaren durchzogen. Viel besser

würde allerdings ^tnbi passen, d. i.
,
die Ebene des Flusses

W ararat BcO.uguO'og
,

in welcher GanZak-Sahastan (^yiJl), die

zweite Hauptstadt von A<)arbaigän, lag 3
). Diese Stadt bildete

nach dem Armenier Levond die Grenze des Chazareneinfalles von

730 gegen Südosten.

Ich halte es daher sehr wohl für möglich, dass dem Ver-

fasser der Chazareinfall des Jahres 730 vorschwebte, der ihm aus

arabischen Quellen bekannt sein mochte. Jehuda Hallewi setzt

die Bekehrung des Chazarenkönigs „nach den Geschichtsbüchern“

etwa 400 Jahre vor seine Zeit, also um 740 n. Chr. 4
),

d. h. eben

in die Zeit des erwähnten Chazareneinfalles. Wenn der Verfasser

des Briefes von der Bekehrung bis auf den Fürsten Joseph um
950 mehr als neun Generationen rechnet — der erste Fürst der

Genealogie, Obadja, ist erst , einer von den Enkeln“ des Bulan —
so lässt sich dies zur Not damit vereinigen

,
wenn er etwa vier

Generationen auf ein Jahrhundert, also die Generation zu 25 Jahren

rechnete. Von echter historischer Tradition kann dabei freilich

keine Rede sein, und auf alle Fälle ist die lange Reihe jüdischer

Ahnen
,
welche der angebliche Brief des Königs Joseph diesem

*) So der Text bei Buxtorf; Cassel liest "|t<b“vn.

*) Tab. II lot"., 15 ff. vgl. Belätf. r/1, 9; Ja‘qnbi II t"ve, wo für

zu lesen ist Levond bei B rosset, Hist, de la

Gdorgie l 257 Not.
3

: Mas'üdl, Muriig 2, 131, 235. 4, 74. Vgl. G. Hoffmann, Aus-
züge aus syr. Akten per». Märtyrer 248, 251 und N. 1992.

4
) Jehuda Hallewi, Das Buch al Chazari übersetzt von Hartwig

Hirschfeld S. 1.
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vorangehen lässt, völlig erdichtet. Es sind 12 jüdische Namen,

welche 9 Generationen darstellen, bis auf Obadja, .welcher das

Gesetz befestigte“, dieser ist aber, wie bemerkt, erst einer von den

Enkeln des Chagans Bulan, der zuerst das Judentum angenommen
hatte. Es scheint vielmehr, dass dem Verfasser eine Angabe in

arabischen Quellen den Anstoss zu seiner Kombination gegeben

hat. Paulus Cassel 1

) führt aus d’Ohsson, Les peuples du

Caucase p. 65 folgende Erzählung arabischer Schriftsteller an:

„Mervan fit en 119 (737), ä la töte de Cent milles hommes, une

nouvelle invasion dans le pays des Khazares. II passa par les

villes de Balandjar et de Semender et s’avanra jusque Baizza

residence du Khacan, qui avait pris la fuite. II surprit

son armee, forte de quarante mille hommes et la mit en deroute.

Alors le Khacan lui demanda la paix. Mervan ne voulut la lui

accorder qu’ä condition, qu’il embrasserait l’islamisme. Le Khacan

et ses generaux vinrent au quartier de Mervan et professörent la

foi mahometaine
,

conversion qui fut celebree par des grands

festins“. Da d’Ohssons Werk hier nicht vorhanden ist, so weiss

ich nicht, auf welche arabischen Schriftsteller er sich beruft. Ibn

al At9ür V 1*1. sagt bloss: „Im Jahre 119 H. machte Marwän b.

Muhammad einen Kriegszug nach Armenien. Er drang ins Land

der Alanen ein und zog darin umher, schliesslich zog er von dort

weg ins Land der Chazaren, passierte Balangar und Samandar und

gelangte bis nach al Baida [SaryySär, das spätere ItilJ
,
wo der

Chäqän residiert, der vor ihm floh“. Ausführlicher ist Beläd'ori

l*.v, 19 ff. über den Feldzug des Marwän. Darnach drang er in

der Nähe des Alanenthores in das Land der Chazaren ein und

befahl dem Abu Jazld Usaid b. Zäfir as Sulaml mit den Königen

der Gcbirgsstämme aus der Gegend von Darbaud weiter vorzudringen,

während er selbst Slawen, die sich im Chazarenlande befanden,

überfiel, und 20 000 Familien gefangen wegführte und in Chaehet

ansiedelte. Als nun der Fürst (. die)
der Chazaren hörte, mit

welch gewaltiger trefflich ausgerüsteter Streitmacht Marwän in

sein Land eingebrochen sei, ward er mit Schrecken erfüllt. Als

Marwän sich ihm näherte, liess er ihm durch einen Gesandten die

Alternative stellen, entweder den Islam anzunehmen oder Krieg zu

gewärtigen. Der Fürst entschloss sich zur Annahme des Islams, legte

öffentlich das Bekenntnis ab und söhnte sich mit Marwän aus unter

der Bedingung, dass er ihn in seinem Reiche belasse. Marwän
nahm dann eine Anzahl von Chazaren mit 2

), die er zwischen dem

') P. Cassel, Der chazarisclie Königsbrief S. 60. Anm.

^ (.•)!}/“ • Das um steht hier pleonastisch.

Diesen Sprachgebrauch von belegt de Goeje, wie er mir freuml-

liehst mitteilte, im Glossar zu Tabari durch zahlreiche Beispiele.
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Samür und as §äbirän in der Ebene des Landes der Lakz (Lezghier)

ansiedelte.

Der Verfasser des Briefes setzt also die Bekehrung der Cha-

zaren zum Judentum um dieselbe Zeit
,

in welcher nach den

arabischen Historikern der Fürst der Chazaren zur Annahme des

Islams gezwungen wurde. Dass hier eine bestimmte Beziehung

vorliegt, ist unverkennbar. Nur konnte der Jude als Hintergrund

nicht den für die Chazaren unglücklichen Zug des Harwän brauchen,

sondern wählte den siegreichen Einfall der Chazaren im J. 112 H.

Darnach wird man auch kein Bedenken tragen, eine Abhängigkeit

des Verfassers des Briefes von der bei Bekrl erhaltenen Bekehrungs-

geschichte anzunehmen
,
mag dieselbe nun von Mas‘üdl herrühren

oder von einem andern. So gut wie der Spanier Bekrl (f 487 H.

= 1094 n. Chr.) konnte auch ein spanischer Jude von derselben

Kenntnis erhalten.

Es ist hier noch die Ähnlichkeit der Bekehrungsgeschichte

bei Bekr! und in dem angeblichen Briefe des Chagans mit der

Erzählung vom Auftreten des Slawenapostels Konstantin (Kyrillos)

unter den Chazaren in der altslawischen Vita des Konstantin ') zu

erörtern. Diese Vita ist nach Diimmler 5
) von einem Slawen

verfasst
,
und zwar von einem wohlunterrichteten Zeitgenossen,

vielleicht von einem Schüler des Apostels selbst, während Voro-
noff 3

), dem sich auch Jagic 4
) im wesentlichen anschliesst, wahr-

scheinlich zu machen sucht, dass die Vitae des Konstantin und
Methodios von einem Bulgaren in griechischer Sprache nicht vor

dem zweiten Viertel des 10. Jahrhunderts geschrieben worden seien.

Friedrich 5
) setzt die Abfassung der Vita Constantini in ihrer

ursprünglichen Gestalt ziemlich spät, in die Zeit vor Papst Ale-

xander II. (1061—1072). Sie ist nach ihm jünger als die Vita

Methodik Der Verfasser beruft sich zweimal auf schriftliche

Quellen : einen in acht Abschnitte geteilten Bericht des Methodios

über die Disputation Konstantins gegen die Juden im Chazaren-

land (c. 10), der sonst völlig unbekannt ist, und eine Erzählung
von der Auffindung der Reliquien des hl. Klemens (c. 8). Eine

solche Schrift ist uns noch erhalten in der sogenannten chersonischen

oder slawischen Legende der Inventio reliquiarum s. Clementis

’) Hcrausgegeben mit lat. Übersetzung von Ernst Dümmler
und Franz Miklosich, Die Legende vom hl. Cyrillus. Denkschriften
der kais. Akad. d. Wiss. XIX, 1870, 203 ff.

*) Denkschriften d. kais. Akad. d. Wissenschaften XIX 207.

*) Cyrill und Methodius. Die hauptsächlichsten Quellen zur Ge-
schichte des hl. Methodius 1876/77.

4
) Archiv f. slav. Philol. IV 97 ff.

5
) Ein Brief des Anastasius bihliothecarius an den Bischof Gau-

dericus von Velletri liber die Abfassung der „Vita cum translatione s.

Clementis Papae*. Sitzungsber. der bair. Akad. d. Wiss. Phil.-liist. CI.
W92, S. 428 ff, 436.
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14 J. Marquart,

des grossen Menologium'), und aus einem neugefundenen Briefe des

Anastasius bibliotbecarius an den Bischof Gauderich von Velletri,

der zwischen 875 und 879 geschrieben ist*), wissen wir jetzt,

das jene Schrift von Konstantin selbst verfasst, aber anonym her-

ausgegeben worden war 3
). Allein der Verfasser oderüberarbeiter

der Vita des Konstantin kann nicht aus der Inventio reliquiaram

S. Clementis geschöpft haben
,
denn davon dass Konstantin die

Reliquien suchte
,
den Bischof von Cherson

,
seinen Klerus und

sein Volk zum Suchen bewog, fand er in derselben, wie der Brief

des Anastasius zeigt, nichts. Er muss vielmehr die Vita cum
Translatione S. Clementis des Bischofs Gauderich benutzt haben 4

),

zu welcher Anastasius das Material lieferte und die uns «in über-

arbeiteter Gestalt
,
wenn auch fragmentarisch

,
erhalten und von

Henschen in den Acta Sanctoruin Bollandiana März II p. 19 ss.

herausgegeben ist. Wahrscheinlich kannte er diese bereits in über-

arbeiteter Gestalt. Denn er teilt mit der Translatio auch den
Fehler, dass er die Auffindung der Reliquien des hl. Clemens vor
der Reise des Konstantin zu den Chazaren erfolgt sein lässt.

Trotzdem muss aber gerade der Bericht über die Missions-

reise des Konstantin zu den Chazaren (c. 8—11) auf alte Quellen

zurückgehen. Angaben wie die, dass Konstantin auf dem Wege
von Cherson zu den Chazaren von den Magyaren ( Ugri) überfallen

wmrde, die nach Art der Wölfe heulen (c. 8), müssen auf gleich-

zeitige Erinnerungen znrückgehen, da man späterhin von den alten

Sitzen der Magyaren im Norden der Maeotis nichts mehr wissen

konnte 5
). Nach der Vita bemühten sich die im Chazarenlande

zahlreichen Juden und Muslime um die Wette, den Chagnn zu

ihrer Religion herüberzuziehen
,
worauf dieser eine Gesandtschaft

an den Kaiser nach Konstantinopel schickte und hier um Zu-
sendung eines gelehrten Mannes bitten liess, der jene widerlegen

und ihn selbst im rechten Glauben unterweisen könnte c. 8

:

Venerunt vero Kozarorum legati ad imperatorem dieentes: a prin-

cipio unum deum agnoscimus, omnium rerum dominum, et eum,
ad orientem conversi, veneramur, quamquam ceterum mores im-

mundos habemus. Hebraei vero nobis suadent, ut fidem et opera

eorum accipiamus, ab alia vero parte Saraceni pacem et munera
multa offerentes nos ad suam fidem sollicit&nt dieentes: nostra

fides praestantior est fide omnium gentium etc. Der Kaiser will-

fahrte der Bitte des Chagans und betraute den Konstantin mit

jener Aufgabp
,
worauf derselbe über Cherson zu Schiffe zu den

Chazaren nach der Maeotis und zu den kaspischen Thoren im
Kaukasusgebirge reiste (c. 9 S. 236).

’) Friedrich a. a. 0. 395.
-' Friedrich a. a. O. 401.

») n. a. 0. 403 f., 425 f.

4
) Friedrich S. 430 f.

5
)
DUmmler, Denkschr. d. kais. Akad. d. Wiss. XIX 210.
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Aus dem Wortlaut der Vita ist zu schliessen, dass die Chn-

zaren damals noch nicht zum Judentum übergetreten waren,

sondern noch an ihren heidnischen Gebräuchen festhielten. Unter

dem öinen Gott, den sie, gegen Osten gewandt, verehren, ist der

T engri-chan gemeint, den die Hunnen wie die Türk als Haupt-

gottheit verehrten’). Über letztere sagt die Geschichte der Wei-
Tataren: „Le Khan habite constamment sur le mont Tou-kin clian

[Ütük&n-jy5]. Sa tente s’ouvre du cöte de l'orient, par respect

pour le cöte du ciel oü le lfeve le soleil. Chaque annöe, on con-

duit les nobles au caveau de leurs ancfetres pour y sacrifier. De
plus, dans la deuxiöme decade du cinquiöme mois, on rassemble

d'autres hommes pourqu’ils aillent adorer l’esprit du ciel sur la

möme montagne et lui offrir un sacrifice* 2
). In den alttürkischen

Inschriften ist es der Himmel, welcher das Schicksal der Menschen

bestimmt und auf den alles Glück und Missgeschick zurückgeführt

wird. Ebenso wird in den Inschriften der heidnischen Bulgaren

das alttürkisehe tängri schlechtweg durch &eog (monotheistisch)

wiedergegeben. Es braucht also nichts specifisch Jüdisches darin

zu liegen, wenn der Chagan beim Mahle sagt : bihamus in nomine
dei unius

,
creatoris omnium rerum

,
wogegen Konstantin seinen

Glauben an die Dreifaltigkeit betont (c. 9). Der Baumkult
aber, gegen welchen Konstantin in der Gegend von Sugdaia auf

der Krim eifert (c. 12), ist ursprünglich bei den Völkern des

Kaukasus, insbesondere den Tscherkessen und Abchazen heimisch,

von denen er sich auch zu den benachbarten Alanen
,
sowie zu

den Hunnen des Kaukasus verbreitet hat 3
).

Nach der Darstellung der Vita hätten wir uns die damalige

Residenz des Chagans nicht in Itil (Sätyyäür) au der Wolgn-
mündung, sondern im Kaukasus, in der Nähe der Alanen zu denken.

Man erinnert sich, dass schon in der aus der Kirchengeschichte

des Johannes von Ephesos stammenden Erzählung des Barhebraeus

über die Wanderung der Bulgaren das Land der Alanen
,

d. i.

Baraälia
,

oder die Stadt K a s p i a 4
) ,

welche die Bulgaren und
Phanagoreer „Thor der Türken* nennen, als die Heimat der

’) Vgl. Moses K'alankatvac'i bei Manandian, Beiträge zur alba-

nischen Geschichte S. 31; Brosset, Hist, de la Göorgie. Addition»
ct cclaircissemcnts p. 484.

*) Journ. as. 1864, 1, 335. Vgl. das T‘ang-su eb. 1864
, 2 ,

201:
„Quand (le khan) ötait assis, il se tournait constamment vers l’orient“.

*) Moses K‘alankatvac‘i bei Manandian a. a. O. 8. 31; Brosset,
Hist, de la Gdorgie. Additions et öclaircissements p. 484 Diesen Baum-
knltus finden wir auch in der Stadt im östlichen Kaukakus,

Ihn Rusta ifa
,
4 ff. Vgl. über den Baumkult bei den Tscherkessen

R. Löwe, Die Reste der Germanen am Schwarzen Meere S. 57 ff.

nach C. Hahn.

*) So )-Q>mp liest Bedjan nach gütiger Mitteilung Nöldekes

für das unsinnige J-ftn
t
Otft Kappadokia bei Bruns und Kirsch.
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Chazaren bezeichnet wird 1
). Es liegt daher nahe, an i\utpui£ufu

Warav an oder i\uipu£ufit Warayan
,
die Hauptstadt der Hunnen

im Kaukasus, bezw. die Chazarenfestung ^uij Balanyar nördlich

von Darband zu denken, wo sich nach Mas'üdT ehemals die Residenz

des Chagans befunden haben soll*).

Der Name Balanyar wird zuerst unter Chosrau Anö&arwän
(531—578) genannt, und zwar als der eines Stammes, welcher

im Verein mit den Chazaren (^Ji), Bulgaren Verlesung

von pahl. Burgar) und Alanen in Armenien Einfälle machte 11

).

- C*

Ganz ebenso wird noch unter ‘Otjtmän als Name eines

ehazarischen Stammes genannt *)
,

während es späterhin nur noch

als Name einer Stadt bekannt ist. Als Hauptfestung der Chazaren

erscheint Balangar in der Eroberungsgeschichte schon im Jahre

32 H. unter ‘Othnän 5
), dann wieder in den Jahren 104 #

), 105 7
),

112 H
), 113°) und 119 HL 10

). An ihrer Stelle wird dagegen in der

Geschichte der Bekehrung der Hunnen zum Christentum durch den

albanischen Bischof Israel i. J. 62 H. (681/82) Warailan als Haupt-

stadt der Hunnen genannt 1 ). Dass die Araber von letzterer Stadt

gar nichts wissen sollten, ist undenkbar, und daraus ergiebt sich

mit Notwendigkeit die Identität von Balangar und Warai'an. Die

Wiedergabe des fremden c durch arab. _ (sonst ^ oder ,ji) kommt

gerade in kaukasischen Gebieten auch sonst vor, z. B.

*) Vgl. meine Chronologie der alttürkischen Inschriften S. 83 f.

;

Historische Glossen zu den alttlirkischen Inschriften. WZKM. XII 198 f.

Es war voreilig von mir, das des Textes in ver-

bessern zu wollen. Tniiiimpya (Tmutorokan, j. Taman), das auch noch
später unter dem alten Namen 'finrayopetn, <t>uvayovpia vorkommt t,s. u.),

lag in unmittelbarer Nähe der Kuban-Bulgaren.

*) MasTidl, Kitäb at tanbih 11*, 16; vgl. WZKM. Xll 195; Chrono-
logie der alttürk. Inschr. 87.

*) Tab. I aIo, 1. 16. aII, 4 vgl. aIa, 15. 1.., 2; Nöldeke, Gesell,

der Perser und Araber S. 157, 159, vgl. 166. S. meine Chronologie
der alttürk. Inschriften S. 96; Historische Glossen zu den alttürk. In-

schriften WZKM. XII 169 N. 8.

*) Bel. Ilv, 18.

”) Bel. r.f
;
Tab. I 1*aa1, 6—Mf, 11.

«) Tab. II Ifot", 2; Ibn al A&ü V 83-85; Ja'qübT, Hist. II l“vO.

*) Tab. II iflf, 4; Ihn al A^ir V 94.

*) Tab. II loH, 3; Ibn al A»Ir V 118.

") Tab. II iol., 8 ff.; Ibn al A&ir V 129.

>») Ihn al A&ir V 160.
ll

) Moses K alankatvac'i hei M an an d i an, Beiträge z. albanischen
Geschichte S. 31; B rosset, Hist, de la Gdorgie. Additious et dolair-

cissements p. 484.
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Gundär, arm. QniALij-uipß (Jundarlc J
) , ,

arm. ArZei

(Bel. »ir. ult. Hf, 4), = arm. Ilarclaunlc *) ;
vgl. auch

ÖäSöi (in »u5 ,
ajjÖIs-y>^) — arm. gatagow,

phl. gätakgöß .Fürsprecher“ in der Eroberungsgeschichte. Die

richtige armenische Form ist, wie ich glaube, in der abgekürzten

Recension der Geographie des Ps. Moses Chor, erhalten: ij lun-tu^uht

Warac'an mit «- = Warrac'an3), was für *Wamacan stehen

kann. Die arabische Form _SLÜb setzt zunächst eine Pahlawiform

Warancan(r) bezw. Warnacan(r) voraus. Die Aussprache

Balangar findet sich nur in dem Ausdruck ioyCUb »JjÄ für

eine aus jener Gegend stammende Art Jagdfalken, den v. Kremer,
Beiträge zur arabischen Lexikographie S. 15 aus den Äijfär al

owwal ft tartlb adduwal. Kairo 1295 H., S. 141, 1 (verfasst

a. 708 H.) belegt. Allein ich glaube, dass hier eine auf falscher

Analogie beruhende Rückbildung vorliegt, indem man nach ge-

wöhnlicher Weise das _ als Vertreter eines neupers. auffasste.

Für die Lage der Stadt ergibt sich aus den arabischen Nachrichten

nur
,

dass sie nördlich von Darband an einem Fluss
,
dem

,
gelegen haben muss ; dasselbe folgt auch für Warac an

aus dem Itinerar des Bischofs Israel zu den Hunnen. Aus Tab. II

IfMP, 4 und Ibn al A&\r V 160 lässt sich ferner entnehmen, dass

Balangar östlich vom Gebiete der Alanen und westlich von

Samandar zu suchen ist. Marwän b. Muhammad dringt im Jahre

119 H. ins Land der Alanen ein, durchzieht es und wendet sich

dann nach dem Lande der Chazaren. Nachdem er Balangar und
Samandar passiert hat, gelangt er nach al Baidä’, der Residenz des

Chagans4
). Dagegen sind die Beschreibungen des Feldzuges des

al Garrälj b. ‘Abdallah gegen die Chazaren im Jahre 104 H. bei

Ja qübl II |“fö und Ibn al Aeh'r V 84, auf welchem auch Balangar

erobert wurde 5
), im einzelnen viel zu ungenau und weichen zu

sehr in den geographischen Namen und der Reihenfolge der Be-

gebenheiten ab, als dass sich daraus ein klares Bild vom Verlaufe

des Feldzuges gewinnen Hesse. Hirth vermutet, dass Warac'an

im alten Gebiete der Alanen oder Aorsen zu suchen sei, das bei

*) Vgl. WZKM. XII 171 Anm. 11.

*) BeläJ. 1*.P, 8; Moses Chor. Geogr. cd. Soukry p. 33.

*) Mos. Chor. Werke, Venedig 1865 S. 605, 5. Saint- Martin,
Mtlmoires sur l’Arm^nie II 356.

4
) Tab. II liro, 13 ff. verlegt diesen Zug ins Jahr 120 H.

,
gibt

aber gar kein Detail.

*) BelfuV. r.*l
,
3 ff. erwähnt die Eroberung von Balangar nicht,

wohl aber Tabari.

Marquart, Streiflüge. . 2
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den Chinesen auch Won-na-scha (— * War-na-ia) genannt und
als Land der Hiung-nu unter dem Namen Sogdak geschildert

werde. Ist die Gleichsetzong von Samandar, dessen Entfernung

von Itil auf acht Tagereisen angegeben wird, mit Tarki (Tarehu)

östlich von Temirchan-Schura richtig, so muss Balangar an einem

der Quelltlüsse des Koi-su (Sulak) gelegen haben.

Die Stadt wird
,

soviel ich sehe
,

zuletzt in einem im Jahre

269 H. (882/83 n. Chr.) entstandenen Preisgedichte des Dichters

al Bubturl auf Ishäq b. Kundäg, einen Offizier chazarischer Ab-
kunft in Diensten des Chalifen al Mu'tamid erwähnt 1

), scheint

aber seitdem keine Rolle mehr gespielt zu haben. Es ist sehr

fraglich, ob Balangar damals wirklich noch bekannt war oder ob
der Dichter den Namen nicht lediglich aus den Gedichten der

Eroberungszeit kannte. Sonst wird der Ort, soviel ich sehe, zum
letzten Mal beim Feldzug des Marwän b. Muhammad gegen die

Chazaren im Jahre 119 H. (737/38) erwiihnt, scheint aber damals

seine Wichtigkeit als Festung bereits verloren zu haben*). In

den Kämpfen des Maslama b. ‘Abd al Malik im Jahre 113 H.
(731/32 n. Chr) werden auch die Berge von Balangar ge-

nannt*), ob aber die Stadt damals noch existiert hat, geht aus

der Stelle nicht hervor. Im Jahre 104 H. hatte nämlich al Garräh

b. ‘Abdallah al HnkamT die Stadt und die Burgen in ihrer Nähe
erobert und einen Teil der Bevölkerung teils im Flusse ertränkt,

teils gefangen genommen, worauf die Mehrzahl auswanderte 4
).

Damals müsste also die von Mas‘üdl berichtete Verlegung der

Residenz nach Itil (cLca^Ji) stattgefunden haben, das als solche

bei Ibn al A&lr a. 111 H. (729/30 n. Chr.) und 119 (737 n. Chr.)

erscheint.

Ibn Cbordädbih (schrieb um 846/47) kennt bereits Chamlich
(die Oststadt von Itil) als Hauptstadt, der Chazaren 5

) und al Bubturl
selbst nennt unter den Städten der Chazaren al Baicjä’ (nach

anderer Lesart Chamlich) vor Balangar 6
). Aus Ibn Rusta und

Gurdezi wissen wir aber, dass die aus Holzhäusern bestehende

Doppelstadt Säryyüär - Qapubalyy den Chazaren nur als Winter-
lager (QySlaq) diente, während sie beim Beginn des Frühlings in

*) Ibn Chord. Iff, 13; al Bubturl, Dlwau I fff; Jäq. I vP., 14.

vir, ult. II fvl, 7.

*) Ibn al A#Ir V 160: jJäÜLj j+s

d. i. .(Marwän) passierte Balangar und

Samandar und gelangte nach al-Baidä’, wo der Chäqän residiert“.

*) Tab. II lol., II.

4
) Tab. II ifot", 2 a. 104; vgl. JflP, 4 a. 105. loH, 3 a. 112.

R
)
Ibn Chord. Ipf, 8. 12. lof, 12. loo, 5.

®) S. die Anm. 1 angeführten Stellen.

Digitized by Google



Osteuropäische und ostasiatischc Streifzüge. 19

die Ebene hinauszogen *). Vielleicht befand sich also das Sommer-
lager (Jailaq) der Chazaren bei Balangar (WaraJan).

Man könnte versucht sein, dafür auch eine Bestätigung in

dem angeblichen Briefe des Chagans finden zu wollen
,
wo es

heisst: .Wir wohnen in der Stadt (Itil) den ganzen Winter; im
Monat Nisan aber ziehen wir heraus aus der Stadt und geht jeder

auf sein Feld zu seinem Garten und zu seiner Arbeit. Jedes Ge-

schlecht besitzt sein Erbgut, weshalb sie aufbrechen und in dessen

Gebiet lagern in Freude und Jubel. Man hört da keine Stimme
eines Drängers; kein Widersacher und kein schlimmes Begegnis

ist da und ich und meine Fürsten und Knechte brechen auf und
gehen 20 Paiasangen weit, bis wir den grossen Strom erreichen,

der Warten heisst. Von da ziehen wir herum
,

bis wir

zum Ende der Landschaft gelangen“*). Dass Familiengüter, Äcker

und Gärten bei einem Nomadenvolke sonderbar berühren, darauf

näher einzugehen ist hier nicht der Ort. Unter dem hier ge-

nannten Flusse Warten könnte natürlich nicht, wie Cassel
(S. 104) meint, der Araxes (Erasx), sondern höchstens der Fluss

von Warai an d. i. ^.qpäJLJ! (BeläJ. |*.f, 2) gemeint sein. Allein

dabei wäre es sehr auffällig, dass wir hier einer armenischen und

nicht
,

wie zu erwarten
,

der arabischen Namensform begegnen

würden. Nun spielen aber in der Bekehrungsgeschichte des Chazaren -

königs bei Jehuda Hallewi .die Berge von Wnrsän“*) eine

Bolle. Der Chazarenfürst offenbart seinem Wezier den gehabten

Traum, wie auch die Wiederholung des Traumes:

>3

,3 IsoLo jäJ! ^1* 8j#äS| jLil Lj».**.?-

<5 O* ^
.dass er das gottgefällige Thun in den Bergen von Warsän suchen

solle. Sie wanderten nun beide, der König und sein Wezier, zu

dem wüsten Gebirge am Meere und gelangten nachts zu jener

Höhle, in welcher die Juden jeden Sabbat zu feiern pflegten. Sie

offenbarten sich ihnen
,

traten in ihren Glauben ein
,

Hessen sich

in dieser Höhle beschneiden und kehrten in ihr Land zurück, be-

gierig, das jüdische Gesetz kennen zu lernen“ 4
).

•) Ibn Rusta U*i, 15 ff.; GurdezT bei Barthold, a. a. 0. S. 95 ult.

Vgl. schon Ps. Mos. Chor. Geogr. ed. Soukry, S. 26, 16 = 36 der ÜbR.

*) Nach dem Texte Buxtorfs. Vgl. P. Cassel, Der chazarische

Königsbrief S. 80.

*) Die einzige Hs. des arabischen Textes liest yiO~i, die Münchner

Hs. der hebräischen Übersetzung .

4
) Jehuda Hallewi, Das Buch al Chazarl hg. von Hartwig

II i r s c h fe 1 d S. 68 «= 50 der Übersetzung.

2
*
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Es ist hier offenbar eine Örtlichkeit im östlichen Kaukasus

gemeint
,
wo die Juden zahlreich waren. Der Hauptsitz der

ö >

Juden im Kaukasus war nun^ljd», eine Stadt, die 12 Tagereisen

(Stationen) vom Schloss des Herrschers von Sarfr entfernt war
und ein eigenes Fürstentum unter chazarischer Oberhoheit bildete,

von welchem die Einwohner von Bäb al abwäb viel zu leiden

batten (Ibn Rusta Ifv, 19 ff.; Mas. II 7, 39). In der alten Quelle

des Ibn Rusta (Muslim b. Abu Muslim) führt der Fürst noch

den rein persischen Namen Adar-NarsS. Derselbe beteiligte sich

in gleicher Weise am Gottesdienst der drei Hauptreligionen: am
Freitag betete er mit den Muslimen

,
am Sabbat mit den Juden

und am Sonntag mit den Christen; „so oft nun jemand zu

ihm kommt, behauptet er: jede Partei von diesen Religionen

fordert zu ihrer Religion auf und behauptet, dass die Wahrheit,

in ihrem Besitze sei, während es ausser ihrer Religion nur Irrtum

gebe. Deshalb hänge ich allen an, bis ich die Wahrheit der

Religionen erreiche*. Zu Mas'üdls Zeit war dagegen die Dynastie

muslimisch und beanspruchte arabische Abstammung von Qah(än.

Der Fürst führte den Titel (Mas. II 39). al Garrä'b b.

‘Abdallah al HakamI hatte im Jahre 104 H. hierher die Ein-
G f

wohner von Chumrln verpflanzt (Bel. |*.t, 7). Maslama b.

‘Abd al Malik schloss mit den Einwohnern von Gundär eine

Kapitulation ab und liess ihre Festung schleifen (Belad. l*.v, 3

a. 118 H.). Die Araber lokalisierten hier die Tötung des Knaben
O -

durch Moses (Sur. 18, 73), bei dem Dorfe dagegen suchte

man den Felsen
,

bei welchem Moses Unterkunft gesucht hatte

(Sur. 18, 62): „der Fels ist der Fels von §arwän, das Meer das

von Gelän
,

das Dorf das Dorf Bägarwän“. Vermutlich haben
bereits die Juden Ereignisse der biblischen Geschichte bezw. der
rabbinischen Sage hier lokalisiert, und sind die Araber nur in

ihre Fusstapfen getreten.

Ich glaube daher, dass wir auch die Berge von Warsän am
Meere und die dortige Höhle

,
von welchen Hallewi spricht und

an die sich wohl gleichfalls geheimnisvolle Sagen knüpften
,

bei
*

Bägarwän und Gundär zu suchen haben. Unverkennbar hängt aber

mit diesem Gebirge, welches in der Bekehrungsgeschiehte eine be-

deutsame Rolle spielt, der „grosse Strom WarSän“ im Briefe

des angeblichen Chazarenfürsten zusammen, m. a. W.
,
wir haben

hier für bnan *in:b „zum grossen Strome“ einfach zu lesen nrtb

bnsri „zum grossen Gebirge“. Mit der Stadt IVar&On
(Wardanakert in P'aitakaran), wie Hirschfeld*) meint, hat das

>) Ibn Chord. fff, 3 ff.; Ibn al Faq. Pav, 14 f.

*) Das Buch al Chazari, deutsche Übersetzung S. XXV Anm. 1.
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Gebirge Warsän nichts zu thun, da jene Stadt ja in einer Ebene
liegt, die nach ihr benannt ist.

Denkbar wäre dagegen
,

dass der Verfasser der Vita an Sa-

mandar (jetzt Tarchu) gedacht hätte, wo wenigstens im 10. Jahr-

hundert ein eigener Fürst residierte, der mit dem Fürsten der

Chazaren verwandt war und gleich diesem sich zum Judentum
bekannte, vermutlich ein Tudun des Chagans '). Nach al Azharl

wäre Samandar sogar ursprünglich Residenzstadt der Chazaren ge-

wesen *).

Am Hofe des Chagans angelangt, überwand Konstantin in

einer Disputation siegreich seine jüdischen und sarazenischen

Gegner und bewirkte dadurch, dass 200 Personen sich taufen

liessen, reicterUes abomtnaliones paganorum et matritnonia Ule-

gilima. Sie waren also keine Juden, sondern noch Heiden. Der
Chagan bot dem Apostel reiche Geschenke an

,
die dieser aber

ausschlug, indem er sich nur 200 griechische Gefangene ausbat.

Darauf sandte der Chagan folgenden Brief an den Kaiser: misisti

nobis, domine, virum, qui nos edocuit, fidem christianorum verbo

et re sanctam esse . et persuasum habentes, hanc esse fidem veram,

praecepimus, ut baptizarentur volentes, sperantes, etiarn nos id

eonsecuturos esse . nos omnes socii et amici imperio tuo sumus et

parati ad serviendum tibi
,
ubicunque volueris (c. 1 1). Mit der

Vita stimmt der Bericht des Überarbeiters der Translatio (c. 1

und c. 6) über die Reise zu den Chazaren ganz überein, nur ist

er viel kürzer und ungenauer. Beide gehen aber unzweifelhaft

auf eine gemeinsame Quelle zurück. Viel kürzer ist der Bericht

der Vita Methodii c. 4. Während die Vita und die Translatio

als Gegner des Konstantin Juden und Saracenen nennen, hat er

es in der Vita Methodii nur mit Juden zu thun: ibi enim (bei

den Chazaren) Judaei fidem christianam vehementer increpitabant.

Es ist in der That möglich
,

dass die Saracenen in den beiden

andern Berichten spätere Zuthat sind. Über den Erfolg heisst es

nur: Methodius precibus, philosophus vero oratione eos vicit, et

ambo pudore eos affecerunt.

Von der Taufe des Chagans selbst ist in der Vita nicht die

Rede, sie wird vielmehr ausdrücklich ausgeschlossen. Dagegen

heisst es in einer kurzen Vita des Konstantin, die einen Auszug

aus der grösseren Legende in kirchenslawischer Sprache enthält:

„Es wurden (dann) geschickt Gesandte von Zacharias, dem Fürst-

Gaggan an Michael den Zaren, um einen Mann zu holen, welcher

diese (die Chazaren) zum orthodoxen Glauben führen könnte, da

sie noch nicht Christen wären .... Konstantin der Schrift-

») Ist. (Tr, 15; Ibn Hauq. tV, 19.

*) Bei Jäqüt s. v. .Am» (Frähn 1. 1. 616 s.). Vgl. Mas'üdl,

Murüg II 7.
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gelehrte unterrichtete alles Volk und den Gaggan im orthodoxen

Glauben und taufte den Gaggan und 200 (seiner) Genossen“ ’).

Kunik erkennt an, dass die kürzere Vita in dem Bericht

über die Chazarenmission von der grösseren Legende abhängig sei,

meint aber, dass dem Redaktor entweder die letztere in einer

uns nicht bekannten Abfassung oder noch eine andere Quelle Vor-

gelegen habe. Wäre dies zutreffend, so würde durch den Namen
Zacharias, welchen die kürzere Vita dem Chagan giebt, bewiesen,

dass dieser schon vor der Ankunft des Konstantin sich zum Juden-

tume bekannte. Gegen die Echtheit jener Zusätze der kürzeren

Vita erheben sich jedoch schwere Bedenken. Zunächst lässt sich

kein Grund denken
,

weshalb die längere Vita die Taufe des

Chagans, wenn sie wirklich stattgefunden hätte, nicht etwa über-

gangen
,
sondern als bevorstehend hingestellt hätte

,
während es

umgekehrt leicht begreiflich ist, wie ein Späterer in ungenauer

und übertreibender Weise auch den Chagan selbst getauft werden

liess '-). Bei diesem Verhältnis der beiden Texte wird man auch

Bedenken tragen, den Namen des Chagans für echt zu halten, da
nicht einzusehen ist, weshalb ihn die längere Vita hartnäckig ver-

schwiegen hätte. Ich sehe daher in dem Namen Zacharias eine

Interpolation, welche spätere Verhältnisse in die alte Zeit zurück-

trägt :1

).

Die Missionsreise des Konstantin fällt zwischen 851 und
863 n. Chr. Wäre nun nicht die Angabe des Mas‘üdl, so würde
wohl jedermann aus der Erzählung der Vita den Schluss gezogen

haben, dass der Übertritt der Chazaren zum Judentum erst nach

jener Missionsreise des Konstantin stattgefunden haben kann, wenn
auch damals schon die Juden einen grossen Einfluss im Chazaren -

reiche ausübten und der Chagan mit jüdischen Vorstellungen

einigermassen vertraut war. Dies wird aber gewissermassen auch

von Bekrl vorausgesetzt, der ausdrücklich angibt, dass der damals

noch heidnische Fürst der Chazaren zuerst das Christentum an-

genommen hatte, ehe er zum Judentum übertrat. Eine Kombina-

tion der Angabe Bekris und der Vita führt also zu dem Schlüsse,

dass der Chagan der Chazaren zuerst zwischen 851 und 863 von

Konstantin infolge einer Disputation, in welcher er die jüdischen

(und muslimischen?) Theologen besiegt hatte, für das Christentum

*) S. A. Kunik, Bulletin de l'Acad. de St. Pdtersbourg VII,

1864, p. 398/99.

*) Paulus Cassel
,
Der chazarisehe Königsbrief aus dem 10. Jahr-

hundert S. 66 will auch auf den Ausdruck knez-gagan in der kürzeren
Vita Gewicht legen und darunter nicht den Gross-Chagan

,
sondern

den Chagan-beg verstehen. Diese Auffassung scheitert jedoch an der
längeren Vita.

s
) Nach Konstantin Jireeok, Das christliche Element in der

topographischen Nomeuelatur der ßalkanlander S. 88 (SBWA. Bd. 136,

1897, Nr. XI) ist jene Obdormitio des hl. Cyrillus spät und von Hilfer-

ding, Kunik und ßilbasov überschätzt worden.
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gewonnen worden war, ohne aber zunächst selbst die Taufe an-

zunehmen. Bald darauf aber unterlag er den fortwährenden Ein-

flüssen der Juden und trat offiziell zum Judentum über. Ob dies

infolge einer abermaligen Disputation geschah
,

in welcher der

wenig schlagfertige Bischof, welchen er sich von den Christen er-

beten hatte, seinen jüdischen Gegnern unterlegen war, wie Bekrl
(und ähnlich der angebliche Brief des Chagans) angibt, oder ob diese

Disputation nur ein Nachhall und eine Umbildung der des Kon-
stantin ist

1

), wird sich vorläufig nicht feststellen lassen. Dass bei

Bekrl von einem christlichen Bischof die Rede ist, würde nicht

gegen diese Vermutung sprechen. Es ist nämlich bemerkenswert,

dass Konstantin in späteren Quellen auch den Bischofstitel er-

hält *). Mas‘üdis Datum für den Übertritt des Chagans zum Juden-

tum muss darnach falsch sein. Wie dieser Irrtum entstanden

ist, wird sich nicht mit Sicherheit ermitteln lassen, so lange kein

grösseres Bruchstück seines ausführlichen Berichtes oder einer

Parallelerzählung ans Licht kommt. Immerhin wird es kein Zufall

sein, dass seine Angabe sich mit der oben S. 3 mitgeteilten Notiz

des MuqaddasI zeitlich sehr nahe berührt, dass al Ma’mün, der

Sohn des Härün ar Rassld, den König der Chazaren zur Annahme
des Islams aufgefordert habe.

Das so gewonnene Ergebnis erfährt von anderer Seite eine

hübsche Bestätigung. Die älteste zeitgenössische Erwähnung des

Übertritts der Chazaren zum Judentum findet sich meines Wissens

im Matthaeuskommentar des Christianus Druthmar. Dieser be-

merkt zu Matth. 24, 14*): Nescimus iam gentem sub caelo in qua
Christiani non habeantur. Nam et in Gog et Magog, quae sunt

gentes Hunorum, quae ab eis Gazari vocantur, iam una gens quae

fortior erat ex his quas Alexander eonduxerat, circumcisa est, et

omnem Judaismum observat. Bulgarii quoque, qui et ipsi ex

ipsis gentibus sunt, cottidie baptisantur. Über die Lebenszeit des

Verfassers hat auch die Histoire litteraire de la France V 86
nichts weiter feststellen können

,
als dass er um die Mitte des

9. Jahrhunderts geschrieben hat 4
),

wobei gerade die obige Angabe
über die Bekehrung der Bulgaren als Argument benutzt wird.

Die Taufe des Bulgarenchans Bogoris fällt wahrscheinlich ins

Jahr 864, in welchem er Ludwig den Deutschen von seinem Ent-

schluss, Christ zu werden, in Kenntnis setzte. Schon vorher hatten

nämlich viele Bulgaren das Christentum angenommen 5
), und nach

*) So schon Schafarik, Pamätky dfevmho pisemnictvi Jiho-

slovan&v. Prag 1851 angeführt bei Kunik a. a. 0. 399/400 Aura. 7.

*) Friedrich, Sitzungsber. d. bair. Akad. Phi). -hist. Kl. 1892,

S. 410 ff.

*) Maxima bibliotheca veterum patrum Lugdun. XV (1677) p. 158.
4
) Vgl. Wetz er und Welte, Kirchenlexikon 3. Aufl. Bd. III,

2087—2090.
&
) Mansi XV, 457

:
quia vero dicis quod christianissimus rex speret,
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Empfang der Taufe zwang Bogoris dieselbe auch allen seinen noch
heidnischen Unterthanen auf. Der Matthaeuskommentar des Druthmar
wird also etwa im Jahre 864 oder kurz vorher geschrieben sein.

Dann gehört aber gewiss auch die Annahme der Beschneidung

durch die Haupthorde der Chazaren (quae fortior erat) der aller-

jüngsten Vergangenheit an, und kann sehr wohl in der Zeit seit

der Rückkehr des Konstantin von seiner Missionsreise unter ihnen

erfolgt sein.

Für diese Ansicht lässt sich auch eine Stelle des Belädorl

15) anführen, welcher berichtet, dass der Türke Boj'ä, der

Klient des Chalifen al Mu'ta^im billäh, als Statthalter von Armenien,

Ädarbaigän und Simlsät die Stadt Samkör im Jahre 240 H. (854/55
n. Chr.) wieder bevölkerte und daselbst Chazaren ansiedelte, die

wegen ihrer Hinneigung zum Islam zu ihm gekommen waren,

um sich in seinen Schutz zu begeben. Dieses merkwürdige Er-

eignis würde sich ohne Frage am leichtesten erklären, wenn eben

damals von seiten der chazarischen Regierung ein Druck auf ihre

Unterthanen ausgeübt wurde zu gunsten der Bekehrung sei es

zum Christentum oder zum Judentum. Gar keine Schlüsse will

ich dagegen aus der Angabe des R. Chisdai ziehen
,

dass er erst

durch chorasanische Kaufleute und spater durch Gesandte aus

Konstantinopel, die nach Cordova an den Hof des Chalifen ge-

kommen seien
,
von der Existenz eines jüdischen Königs im Cha-

zarenlande gehört habe. Denn dies muss unter allen Umständen
als eine selbst für einen spanischen Juden, geschweige für den

Minister des Gebieters der Gläubigen strafbare Unwissenheit be-

zeichnet werden, um so mehr, da bereits Ibn Chordädbih 100 Jahre
«• o

früher berichtet, dass die weitgereisten „wegkundigen* (iCoLV?1

' Jl)

jüdischen Kaufleute aus Spanien u. a. auch regelmässig auf dem
Landwege durch die Länder der Slawen bis nach Chamllch

,
der

Hauptstadt der Chazaren kamen (Ibn Chord. loe, 4 ff.).

Ein früheres Datum für die Annahme des Judentums durch die

Chazaren wäre freilich anzunehmen, wenn der ganze Bericht über

die Chazaren, von dem wir Reflexe bei Ibn Rusta, Bekri und Gurdezi

besitzen, aus einer Schrift des Muslim b. Abu Muslim al Garmt (s. u.

S. 28 f.) stammen würde. Denn es heisst hier ausdrücklich:
^

; — / -

*) .5Lw-ji

cl . ! t. d. h. »ihr oberster Fürst bekennt sich zur Religion der

Juden, und ebenso der Jiäd (Aj-Sad — Al-$ad) und die Offiziere

quod ipse rex Vulgarorum ad fidem velit converti et iam multi ex
ipsis christiani facti sint etc. Vgl. E. Dilmmler, Gesch. des ostfränk.

Reiches II 628.

*) So Gurdezi bei Bartbold a. a. O. S. 95, 20; Ibn Rusta Liji

.
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und Grossen die wie er gesonnen sind“ 1
). Doch ist jene Annahme,

wie ich glaube
,

nicht unbedingt notwendig. Die unmittelbare

Quelle des Ibn Rusta, Gurdezi und Bekrl in den Berichten über die

Chazaren, Magyaren, Burjäs, Wolga-Bulgaren, Pefienegen, Russen,

Slawen und Burgän (Donau-Bulgaren) ist, wie wir jetzt mit Be-

stimmtheit sagen können
,
das Kitäb al-Masälik wa'l-Mamälik des

Gathäni
,
welches dieser als Wezier des Samaniden Na<;.r b. Ahmad

(seit 301 H. = 913/14 n. Chr.) unter Zugrundelegung des gleich-

namigen älteren Werkes des Ibn ChordäAbih verfasste 2
). Dies

ergibt sich unzweideutig aus dem allen drei Autoren gemeinsamen

Berichte über die Wolga-Bulgaren, welcher bereits weiss, dass der

Fürst der Bulgaren und die meisten seiner Unterthanen sich zum
Islam bekennen und es in ihren Wohnorten Moscheen und Schreib-

schulen
,

sowie Gebetsausrufer und Imäme gibt
,

ja sogar den

Namen dieses Fürsten, Almys kennt 8
). Wir kennen die Zeit

der Bekehrung der Bulgaren nicht ganz genau, wir wissen nur

dass sie unter der Regierung des Chalifen al Muqtadir statt-

gefunden hatte 4
). Sie kann aber nicht lange vor das Jahr 309 H.

fallen
,
da der Fürst Almys in diesem Jahre

,
offenbar bald nach

seiner Bekehrung
,

eine Gesandtschaft an den Chalifen sandte,

welche um Männer bitten sollte, um ihn in der Religion zu unter-

richten und die heiligen Gebräuche des Islams zu lehren
,
ihm

eine Moschee zu erbauen und eine Kanzel zu er-

richten. Bei der Gesandtschaft, die der Chalifa darauf abordnete

und die über Gurgäng in Chwärizm und Itil nach Bulj'är reiste,

befand sich bekanntlich Ahmad b. Fadlün, der einen Bericht über

die Erlebnisse der Gesandtschaft verfasste. Dieselbe brach am
11. t/'afar 309 (21. Juni 921 n. Chr.) von Bagdad auf und langte

am 12. Muharram 310 (11. Mai 922) in Bulyär an. Sie traf

bei den Bulgaren bereits Gebetsausrufer, aber eine ausgebildete

Organisation mit Moscheen
,
Schreibschulen und Imämen

,
wie sie

der Bericht des Ibn Rusta und Gurdezi voraussetzt
,

besass der

Islam nach dem Bericht Ibn Fadians vor Ankunft der Gesandt-

schaft des Chalifen unter den Bulgaren offenbar noch nicht.

Daraus ergibt sich, dass der dem Ibn Rusta, Gurdezi und

*) Ibn Rusta lt“1, 12 ;
Gurdezi a. a. 0. S. 95, 22.

*) Vgl. de Goeje, Bibi. Geogr. Arab. V p. XI.

*) Ibn Rusta Ift, 9—10. 16. ift\ 1; Gurdezi bei Barthold a.a. O.

S. 97, 13. 20—21; Bekrl bei Kunik und Rosen, IIsBtcria az-Bespn

a jpyrars asiopoBi o Pyca h C.iaBSHaxi S. 45, 1—2. Bei Bekrl ist der

Name zu
,
bei Gurdezi zu entstellt.

4
) Jaq. s. v. ,L*Jb . Vgl. Frähn, Die ältesten arabischen Nach-

richten Uber die Wolga-Bulgaren, Mem. de l’Acad. de St. Petersbourg

VI. Sdr. 1. 1 (1832), 526 ff. 565. Mas'udls Angabe (II 16), dass die Be-
kehrung nach dem Jahre 310 H. infolge eines Traumes erfolgt sei, bat

natürlich keinen Wert.
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Bekri zu Grunde liegende Bericht über die Wolga-Bulgaren erst

nach der Rückkehr jener Gesandtschaft von Bulyär
,

also nach
310 H. (922 n. Chr.) geschrieben sein kann. Bekri nennt nun
in der Beschreibung des Oxuslaufes S. 25, 16 ff., die sich ganz
ebenso auch bei Ihn Rusta 91, 13 ff. wiederfindet, ausdrücklich

den al Gaihänl als Quelle, und dasselbe dürfen wir nach dem Ge-
sagten auch für die Berichte über die Wolga - Bulgaren

,
sowie

über die übrigen Nordvölker annehmen. Gurdezi, der unzweifel-

haft aus derselben Quelle schöpft wie Bekri und Ibn Rusta und mit
letzterem fast wörtlich übereinstimmt, nennt S. 103 unter seinen

Quellen an erster Stelle das Werk des Gaihänl. Daraus ergibt

sich, dass alle drei Schriftsteller in den ihnen gemeinsamen Kapiteln

über die Nordvölker das Werk des Gaihänl ausgeschrieben haben *),

welches nach dem Jahre 310 H. (922/23 n. Chr.) verfasst sein

muss. Der Anwalt des nabatäischen und des karäischen Herodot
(Ibn WafiSlja und Firkowitsch) hat es aber trotzdem fertig ge-

bracht, aus den Nachrichten Ibn Rustas über die Wolga-Bulgaren
zu schliessen, dass dieser vor dem Jahre 301 H. (913/14 n. Chr.)

geschrieben habe 2
).

Gaihänl hat nun in sein Werk unzweifelhaft sehr alte Be-
richte aufgenommen, dieselben aber vielfach mit jüngeren Bestand-

teilen verbunden, ohne dies irgendwie äusserlich kenntlich zu
machen. Zu diesen jüngeren Elementen gehört namentlich auch
der Reisebericht des Härün b. Jahjü

, der als Kriegsgefangener

nach Konstantinopel kam und von dem die Beschreibung von
Konstantinopel und des Weges von da nach Rom herrührt 3

).

Weiteres über ihn später. Der Bericht über die Chazaren enthält

nun unstreitig sehr altertümliche Züge: so die türkischen Namen
der beiden Hauptstädte, den Titel des Majordomus 3L£jt, vor

allem aber die Nachrichten über das Heerwesen und die nomadische

Lebensweise der Chazaren. Daneben aber finden sich doch einzelne

Angaben, die auf jüngeren Ursprung zu weisen scheinen. Ich

') Dass Gaihänl die gemeinsame Quelle des Ibn Rusta, Bekri und
Gurdezi ist, hat auch Gesa Kuun, Keleti Kutfiik S. 8 ff. erkaunt,

aber auf Grund ganz anderer Erwägungen. Herr Prof. v. Lenhossek
hatte die Güte, mir die Einleitung vorzuübersetzen. S. 10 führt der
Verf. aus, die Bemerkung, dass einer der beiden Flüsse im Magyaren-
landc grösser sei als der Gailiün (Oxus), weise auf Gaihänl

,
der die

Gewohnheit hatte, alle Flüsse mit denen seiner eigenen Heimat zu ver-

gleichen. Besonders aber spreche für Gaihäni die charakteristische

Form der Darstellung, die auf Erdmessung und physikalische Geographie
besondere Rücksicht nahm, während hei den andern Geographen ethno-
graphische und historische Gesichtspunkte im Vordergründe standen.

Nach Kuun hätte Gaihäni sein Werk wahrscheinlich noch vor 907
geschrieben. Er steht hier unter dem Banne der sonderbaren Beweis-
führung Chwolsons.

*) Angeführt bei de Goeje, Bibi. Geogr. VII, p. VI.

*) Ihn Rusta 111, 2 Id, 4. 6. 23. !l*1, 24. H“., 1.
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will kein Gewicht darauf legen, dass der Bericht als Feinde der

Chazaren nnr die Peienegen kennt 1
), während der Bericht über

die Magyaren noch eine Spur davon bewahrt hat, dass in der

ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts noch die Magyaren das Chazaren -

reich bedrängten*). Dagegen scheint mir die Angabe, dass es in

den beiden Hauptstädten zahlreiche Muslime mit Moscheen und
Schreibschulen, Imämen und Gebetsausrufern gebe, auf eine spätere

Zeit zu weisen.

Sollte es sich aber dennoch heraussteilen
,

dass der Bericht

einheitlich ist und aus der Feder des Muslim b. Abu Muslim
stammt, so hätten wir Mas'odls Datum für die Annahme des Juden-

tums als korrekt anzuerkennen. In der Erzählung BekrTs hätte

sich dann zwar eine richtige Erinnerung an die zeitweilige An-
nahme des Christentums durch den Chazarenfürsten infolge der

Mission des Konstantin erhalten
,

allein dieselbe wäre fälschlich

vor den Übertritt zum Judentum gesetzt, was bei der ephemeren

Dauer jener Bekehrung leicht begreiflich wäre. Ist dagegen unsere

obige Annahme richtig, so haben die chazarischen Fürsten nur

etwa ein Jahrhundert lang der jüdischen Religion gehuldigt.

Schon vor der förmlichen Annahme des Judentums scheint

der kriegerische Geist unter den Chazaren geschwunden zu sein.

Wenn wir Mas'üdls Datum für jenes Ereignis annehmen dürften,

so wären wir geradezu berechtigt, diese Abnahme des kriegerischen

Sinnes mit der Annahme der neuen Religion in ursächlichen Zu-

sammenhang zu bringen. Jedenfalls hat dieselbe aber diese Ent-

wicklung beschleunigt, und an den Chazaren haben sich die Be-

fürchtungen bestätigt, welche räuberische Nomadenvölker jederzeit

von friedfertigen Religionen hegten 3
).

3. Die ältesten Berichte über die Magyaren.

Schon ums Jahr 833 baten der Chagan und der lieg 4
)

(Wezier) der Chazaren den Kaiser Theophilos (829—842), ihnen

gegen die Einfälle der Nomaden eine Festung zu erbauen, worauf

dieser den Spatharokandidatos Petronas absendet, welcher den

*) Ibn Rusta tf.
, 5; Gurdezi a. a. 0. S. 96, 4.

*) Ibn Rusta Ifl", 1 ff.

*) So z. B. das Hunnenheer des Sanßsan , Fürsten der Mask'uPk'
bei Faustos von Byz. 3, 6. Aus denselben Gründen ist der Türke
Toujukuk ein Gegner des Buddhismus, Journ. asiat. 1864

, 2, 460 s.

Deguignes I 579.

*) Konstantin Porphyrog. de admin. imp. c 42, p. 178, 2 ist zu
lesen: o ydg xa/dvoi Kai 0 nix Xa^aoias für 6 xai nix XC., wie das

folgende Prädikat im Plural zeigt. Konstantin hat also so gut wie die

Araber zwischen dem Chagan und seinem Majordomus zu unterscheiden
gewusst.
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Chazaren die Backsteinfestung Sarkel am Don erbaut 1
). Hierauf

bezieht sich eine Stelle im Bericht des Ibn Kusta über die

Magyaren S. 1fr, 1 ed. de Goeje:
(

«Jüj jiü
^.,1 ^Uüj

ÄjyiSnJli z'Jui {üaSX1j> <Xi vysJli"

p&jSLJ d. h. ,Es heisst, dass die Chazaren einstmals sich

selbst mit einem Graben umgeben hatten aus Besorgnis vor den

Magyaren und andern ihrem Lande benachbarten Völkern*. In

dieser Notiz ist allerdings nur von einem Graben die Rede, während
Konstantinos Porphyrogennetos von einer Backsteinfestung Sarkel

am Don spricht. Ich glaube aber trotzdem, dass beide Berichte

auf dasselbe Ereignis zu beziehen sind und sich gegenseitig er-

gänzen. Es wird sich um ein ganzes Befestigungssystem handeln,

von welchem der Byzantiner nur das wichtigste Stück, die Festung

Sarkel hervorhebt. Aus Ibn Rusta erfahren wir noch, dass diese

Befestigungen in erster Linie gegen die Einfälle der Magyaren
gerichtet waren

,
die sich damals also besonders lästig gemacht

haben müssen 9
). Gegen die Peüenegen kann Sarkel nicht ursprüng-

lich angelegt, worden sein, da diese damals noch östlich von der

Wolga sassen. Dies spricht sehr für die Vermutung Harkavys 8
),

dass die Hauptquelle einer Reihe von Nachrichten über das by-

zantinische Reich und die osteuropäischen Länder bei den älteren

arabischen Geographen, wie Ibn Chordädbih, Ibn al Faqlh u. a.

eine Schrift des Muslim b. Abü Muslim al Garmi gewesen sei.

Dies gilt vor allem von den Berichten über die Chazaren, Magyaren,

Peienegen
,
Burdas, Wolga -Bulgaren, Slawen, Russen, Burgän

(Donau-Bulgaren) bei Ibn Rusta, Bekrl und Gurdezi, die, wie wir

gesehen haben, zunächst aus GaihänT schöpfen. Über jenen sonst

fast unbekannten Schriftsteller berichtet Mas‘üdl, Kitäb attanblh

II., 25
:

„Er hatte in den Grenzfestungen (.jjlj) seinen Wohnsitz

und kannte die Romäer und ihr Land. Er hat Schriften verfasst

über die Geschichte der Romäer, über ihre Könige und Würden-
träger, ihr Land, seine Strassen und Wege, die Zeiten des Einfalls

in dasselbe, die Kriegszüge gegen dasselbe und die benachbarten

Königreiche, die Burgän (Donau-Bulgaren), Avaren, Buryar (Kuban

-

*) Mural t, Essai de Chronographie byzantine I 415 setzt das
Ereignis ins Jahr 833, Graf Gdza Kuuri, Relationum Hungarorum
cum gentibus orientalibus historia antiquissima I 86 ins Jahr 835.

*i Vämbäry, Ursprung der Magyaren S. 125, der den Bericht
auf die spätem Sitze der Magyaren in Pannonien bezieht, versteigt

sich zu der grotesken Annahme, dass „hier unter Khazaren nur die vor
der Einwanderung der Magyaren in Pannonien ansässigen Khazaren
verstanden werden*

!

3
) Skazanija musulmanskieh t pisatelej, St. Petersburg 1870, S. 29 -34,

131, 286, citiert bei Harkavy, Sur un passagc des Prairies d'or con-

eemant l’histoire ancienne des Slaves in den Arbeiten des Petersburger
Orientalistenkongresses 1876, Bd. II 338 s.
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Bulgaren?), Slawen, Chazaren u. a.“ Er befand sich unter den

Kriegsgefangenen von Zibatra (Sozopetra), die im Jahre 231 H.

(845/46) losgekauft wurden. Ibn Chordädbih hat seine Schriften

bereits benutzt (ed. de Goeje l.o, 5), leider wissen wir aber nicht

mit Sicherheit
,
ob dieses Citat sich schon in der ersten Ausgabe

des Werkes Ibn ChordäJbihs (um 232 H. = 846/47 n. Chr.) oder

erst in der spätem nicht vor 272 H. vollendeten 1

) fand. Doch
ist ersteres wahrscheinlich, da es sich auch in der Handschrift B
findet, welche nach de Goeje eine nach der ersten Ausgabe an-

gefertigte Abkürzung des Werkes darstellt. Dann muss Muslim

schon zur Zeit jenes Loskaufs als Schriftsteller bekannt gewesen

sein. Ein besonders eklatantes Beispiel für das Alter dieser Haupt-

quelle für die Ethnographie des Nordens ist die Bemerkung bei

Ibn Busta lP., 11, dass Britannien von 7 Königen beherrscht

werde 2
). Bekanntlich war aber die angelsächsische Heptarchie

schon durch den westsächsischen König Ecgbert beseitigt und
England seit dem Jahre 827 geeinigt worden. Auch die Be-

schreibung der Sitze der PeJenegen bei Bekrl und Gurdezi 11

) weist

auf die Zeit vor 839 zurück. Beachte auch die Namensform

£.1ääz>, genauer bei Ibn Chord. H, 9 und al Baihaqi (bei Abü’l-

fedä, Geogr. I M, 7 = II 1, 293) für späteres ^Ls\ää

Qt/pcaq. Insbesondere spricht für jene Hypothese auch der Um-
stand, dass sich bei Bekrl neben den aus Gaihäni (Härün b. Jahjä)

und Ibrahim b. Ja'qüb entnommenen Nachrichten über die christ-

lichen Bulgaren noch ein Bericht über die heidnischen Burgän

(Donau-Bulgaren) findet, die mit Romäcm, Slawen, Chazaren und

') de Goeje, Bibi. Geogr. Arab. VI, p. XX.
*) Diese Bemerkung kann natürlich nicht von Härün b. Jahjh

stammen. Offenbar hat dieser dieselbe mit der Beschreibung des Weges
von Kom nach Britannien aus einem älteren Werke übernommen. Für
die eigene Zeit des Härün ergibt sich aus der Notiz, dass die makedo-

nischen Slaven unter dem König d. i. dem Kaiser Basileio» 1.

867—886 das Christentum angenommen hatten (S. Il*v, 15), als terminus

a quo das Jahr 867. [Vgl. de Goeje bei Westberg, Ibrähim’s-

Ibn-Ja‘küb's Reisebericht über die Slawenlandc S. 127. 156. Mem. de
l'Acad. de St.-Petersbourg VIII« Sör. t. III nr. 4, 1898. Korrekturzusatz.]

Dieselbe Angabe hat auch Bekrl übernommen (Kunik und Rosen,
Izvestija al-Bekri S. 38, 4), der sie der abweichenden des Juden Ibrähtm
b. Ja'qüb gegcnüberstellt. Dagegen ist die Angabe, dass die eigentüm-
liche Ceremonie, welche der Papst jährlich am Gründonnerstag im
Grabe des Apostelfürsten vornehmen soll, bereits seit 900 Jahren geübt

werde (II“!
, 4), auf jeden Fall um 100 Jahre zu hoch gegriffen. Vom

traditionellen Todesjahr der Apostelfürsten, 67 n. Chr., führen uns
800 Jahre gerade bis 867 n. Chr. Auf eine wenig spätere Zeit weist

der Bericht über die Slaven, nach welchem Swatopluk (870—894) noch
auf der Höhe seiner Macht steht.

’) Kunik und Rosen, Il3BtcTia ai-Beapa S. 42, 17; Gurdezi
bei G4za Kuun, Keleti Kutfök S. 14 f.
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Türken >£ _*J| im Kriege liegen '). Unter diesen Türken können nur

die Magyaren unter ihrem gewöhnlichen byzantinischen Namen
Tovqxoi gemeint sein. Höchstwahrscheinlich denkt der Verfasser

dabei an den Einfall der Magyaren ins Gebiet der Bulgaren im
Jahre 839 oder 840 (s. unten).

Der Erfolg jener Grenzbefestigung zeigte sich ebenso rasch

wie einst bei der grossen chinesischen Mauer; die nunmehr vom
Gebiete der Chazaren abgesperrten Nomaden suchten in der Feme
Beute und schon im Jahre 839 oder 840 erscheint auf den Hilferuf

der vom Bulgarenkan Krum aufs linke Donauufer verpflanzten

makedonischen Slawen eine unzählbare Menge von Magyaren (in

den Quellen abwechselnd OvyyQoi, Tovqxoi. und Ovvvoi genannt)

an der Donau 2
).

Als so den Magyaren die Macht
,
dem Chazarenreiche zu

schaden, genommen war, entwickelte sich bald zwischen den beiden

Völkern ein gutes Einvernehmen
,
und die Magyaren gerieten in

eine Art Abhängigkeit vom Chagan. Die alte Quelle des Gaihäm
(s. o.) lässt sie zwischen zwei Flüssen wohnen, deren Fischreich-

tum ihre Hauptnahrungsquelle bildete und von denen der eine

grösser als der Oxus sein soll. Ibn Husta teilt die Namen der

beiden Flüsse nicht mit, bei GurdezT dagegen werden sie Jöl

Ilä und Lj.j genannt
,

bei Sukru’lläh b. Öihäb und li5 *).

Das nächstliegende wäre, an die Wolga
(Itil) und den Don 4

)

zu denken, also U.O zu emendieren. Allein die Wolga wird

durch Ihn Rnstas ausdrückliche Angabe ausgeschlossen
,

dass

beide Flüsse ins Romäermeer d. h. ins Schwarze Meer münden 5
).

») Bekri S. 45, 19 ff.

*) Theoph. Cont. V 5—9; Leo Diac. 231, 13—234 ,
48: Georg.

Monach. ed. Bonn. 530. de Mur alt verlegt dies Ereignis ins Jahr 837,
s. aber G4za Kuun 1. 1. I 132.

*) Käjj, verfasst a. 862 H. = 1556, bei Hammer,
Sur les origines russes p. 108

,
9 = 47 d. Ubs. Muhammad al Kätib,

der in seinem j/oLs- (verfasst 982 H. = 1574) den Sukru'llüh

kompiliert, schreibt läj
;

eb. 124, 1 = 65.

4
)
An die Donau (bei Mas'üdi, Tanbih *tv, 14 iujJ, Ut", 16 ^jLäS)

darf hier nicht gedacht werden, da der Bericht durchaus auf die alten

Sitze der Magyaren im Dongebiet weist, wenn man nicht etwa eine

spätere Interpolation im ursprünglichen Berichte annehmen will. In
diesem Falle böte sich zur Erklärung dar, dass in der Chronik vou
Dubnica der Name Etel den Dnjestr bezeichnet (Göza Kuun 1. 1. I 189).

Unter den beiden Flüssen hätte man dann den Dnjestr und die Donau
zu verstehen

,
welche die Grenzen des Magyarengebictes in Atelkiura

angeben würden.

5
)
Ihn Rusta Ifl*, 12; GurdezT bei Barthold S. 98, 10 sagt:

kX*i! Lj ^,1 ji j\ tS statt ;jJl xJ\
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Den Don kennen die Araber überdies sonst unter seinem grie-

chischen Namen Tanais '). Dazu kommt
,

dass die Sitze der

Magyaren gegen Osten sicherlich nicht bis zur Wolga reichten.

Die Beschreibung der beiden Flüsse bei Gurdezi ist sehr unklar

und wimmelt, wie der ganze Bericht über die Magyaren, von

Übersetzungsfehlern. „An jenem 5
) Strom (Gaibün), der zur Linken

von ihnen auf der Seite der Slawen ist
,

sind Leute von den

Roniäem, sämtlich Christen, die man Nandar nennt. Sie

sind zahlreicher als die Magyaren, aber schwächer . . . Wenn die

Magyaren am Ufer des Flusses sind, sehen sie diese NandarT’s.

Oberhalb der Nandarl’s am Ufer des Flusses ist ein grosses Ge-

birge, und an der Seite dieses Gebirges kommt Wasser heraus*.

Noch unbestimmter drückt sich Bektl über die Sitze dieses Nach-

barvolkes der Magyaren aus. Er sagt: „Eine Grenze des Magyaren-

landes erreicht das Land der Komäer, und am Ende ihres Gebietes

in der Nähe der Steppe ist ein Gebirge, das ein Volk bewohnt,

namens ^^1 ,
welche Pferde und Viehherden und Saatfelder be-

sitzen* 3
). Es ist also dasselbe Volk gemeint, welches Ibn Rusta

iri, 10 nennt 4
) und ans äusserste Ende des Kaukasus setzt.

Soviel ist klar, dass nicht an das nordöstliche, sondern das nord-

westliche Ende des Kaukasus gedacht ist. Man ist daher ver-

sucht, in dem Flusse
,
welcher die Magyaren und (^OuJ)

trennt, den Kuban zu sehen. Freilich passt dazu die Angabe
Gurdezis nicht, dass jener Fluss an der Seite der Slawen sei.

Der grössere der beiden Flüsse, welcher rechts von den Magyaren

ist, läuft durch Saqläb und von da kommt er in die Wohnsitze
der Chazaren.

Wenn Gurdezi Recht hat, den Fluss, welcher links von den

Magyaren ist, in die Nähe des Kaukasus zu verlegen, so muss der

’) Z. B. jjNwyu Ibn Chord. iof
, 12; (jw-öUb Ibn Rusta aö, 17;

i? Mas'üdT, Tanbih 1v, 12 vgl. Murüg I 204
,
260. Pliuius h. n.

6, 20 gibt als dessen einheimische skythische Form Sinti» an. Diese,
sowie aas griechische Tavait, weisen auf einen palatalen Anlaut, also

wohl auf ursprüngliches Ömeert zurück, was im Awestä die mythische

Bezeichnung des Regenbogens (Öinwat-Brücke) ist. In ähnlicher Weise
ist die liaiüia (Pä, Wolga) zum mythischen Strome geworden. — Die
heutige Bezeichnung Don ist alanischen Ursprungs und geht auf das
Appellativ don. donä „Wasser“ zurück, hat also mit dem alten Namen
Ttivan nichts zu thun.

*> n*- Js lies J
*) Kunik und Rosen, Izvestija al Bckri S. 45, 6.

*) Ebenso Sukru’lläh bei Hammer 1. 1. p. 107, 15 = 47, Muham-
mad al Kätib eb. 123, 7 = 64.

Digitized by Google



32 J. Mnrquart,

andere Fluss, welcher rechts von ihnen ist und zuerst durch das

Slawenland fliesst, auf der Westseite des Magyarengebietes ge-

suchtwerden. Unter letzterem kann daher nur der Don gemeint

sein. Der Berichterstatter hat sein Gesicht also der Maeotis zu-

gewandt und geht von Ost nach West. Unsere eben ausgesprochene

Vermutung, dass unter dem Fluss links von den Magyaren der

Kuban zu verstehen sei, wird somit zur Notwendigkeit, d. h. wir

haben für b.j zu lesen LjjJ' Kübä (bei Mos. Chor. Geogr. ed.

Soukry p. 25, 23 KupH, Theophan. p. 356, 27. 357, 9. 434, 11

und Konstantin. Porphyrog. de admin. imp. c. 42 p. 179, 15

Kovyig, Nikephor. ior. ovvt. p. 33, 15 KiZ(fig Acc. Küqivu) 1
).

Nun findet sich aber bei älteren ungarischen Chronisten wie

Simon de Keza die Angabe, dass der Don bei den Ungarn

Etui heisse*). Dieser Sprachgebrauch kann sich nicht erst nach

der Einwanderung der Magyaren in Pannonien gebildet haben,

sondern muss von denselben aus ihrer alten Heimat mitgebracht

worden sein. Derjenige der beiden Flüsse des alten Magyaren-

landes, der grösser als der Gaibün ist, wäre demnach der Etui

d. i. der Don. Konstantinos Porphyrogennetos nennt das Land,

in welchem die Magyaren damals wohnten, Atßtäia, das vom
Flusse Xtöfiäg oder Xtyyvlovg durchströmt wurde 3

). Unter

diesem Flusse ist nach Jerney nicht der Ingul zu verstehen,

sondern die heutige Moloinaja, welche durch den Zusammenfluss

der beiden Quellflüsse Oinhxd und Tahmak gebildet wird 4
). Noch

heute werde die von denselben durchströmte Gegend Lepedika

genannt. Die Magyaren nahmen fortan uls treue Bundesgenossen

an allen Kriegen der Chazaren teil, bis sie durch die Peienegen,

die ihrerseits durch einen kombinierten Angriff der Ghuzen und
Chazaren aus ihrem alten Lande zwischen Ätil und .Jaik verdrängt

wurden, weiter nach Westen geschoben wurden. Sie Hessen sich

’) Es wäre sehr verführerisch, wegen der vielberufenen Stadt

Kum nuijjar „Mägar an der Kuma“ (Abü’lfidä, Geogr. I IM, 8

= II, 1, 283), bei Ibn Batütä II 375—379. 382, deren Ruinen

man an der Vereinigung der Kuma mit der Byruma wiedergefuuden
hat, hier an die Kuma zu denken, welche Bchon im Gesandtschafts-

bericht des Zemarchos a. 568 unter dem Namen Kaxprjv (acc. Kcotpvvn)

erscheint (Menander Prot. fr. 21 bei Dindorf, Hist. Gr. min. II 55, 2).

Allein abgesehen davon, dass der Zusammenhang jener Ruinen mit
den Magyaren zum mindesten sehr zweifelhaft ist (vgl. Klaproth,
Reise in den Kaukasus I 402 ff.; Vämbdry, Ursprung der Magyaren
S. 184 ff.), bleibt die Kuma schon aus demselben Grunde wie die Wolga
(8. 30; ausgeschlossen.

*) Vgl. G4za Kuun, Relat. Hungarorum cum gentibus oricntalibus

hist, antiquissima 1 39 ss.

*) De administr. imp. c. 38 p. 168, 8.
4
)
Angeführt bei Göza Kuun, Relat. Hungar. cum gent. oriental,

hist, antiquissima I 118 s.
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jetzt in der Steppe zwischen Dnjepr und Sereth nieder, welche

später von den PeJenegen durchstreift wurde. Dieses Gebiet er-

hielt den Namen ’Aisk-xov^ov d. i. etwa uevonozauta oder pers.

iö.j jLy« »Zwischenstromland“ *), weil es von 5 Flüssen durch-

strömt wurde : dem Waruch (Dnjepr
,

hunnisch War
)
*)

,
Kuhu

(Bug)
,

Trullos (Dnjestr, türkisch Turin)
,

Brutos (Pruth) und
—tptro« (Sereth)*).

Der genaue Zeitpunkt der Verdrängung der Magyaren aus

dem Dongebiet und ihrer Festsetzung westlich vom Dnjepr ist

nicht überliefert. Der Slawenapostel Konstantin traf sie der alt-

slawischen Vita c. 8 zufolge noch zwischen 851 und 863 in ihren

alten Sitzen 4
). Einen wichtigen Fingerzeig gibt uns die Zweit-

älteste genau datierbare Nachricht über das Auftreten der Magyaren
im Westen. Zum Jahre 862 bemerkt Hinkmar von Rheims: sed

et hostes antea illis populis inexperti, qui Ungri vocantur, regnum
eiosdem (Ludwigs des Deutschen) populantur 5

). Wir werden wohl

nicht fehl gehen mit der Annahme, dass es eine Nachwirkung des

eben erlittenen Stosses der am Don erschienenen Peienegen war,

vor dem die Magyaren sich über den Dnjepr zurückgezogen batten,

wenn wir jetzt nach mehr als 20 jähriger Pause die Magyaren
wieder ins Donaugebiet, ja bis nach Deutschland ihre Streifzüge

ausdehnen sehen
,
nachdem ihnen der Osten durch die neuauf-

getretene Macht der Peienegen versperrt war. Also nicht drei,

sondern etwa 20 Jahre hatte die Zugehörigkeit der Magyaren
zum Chazarenreich gedauert®). In diese Zeit passt auch allein

*) Vgl. Zeuss, Die Deutschen und die Nachbarstämme 751 f.;

Kuun 1.1. I 189: Seeundn compositi pars „terram intermediam*
denotat, cf. Szamos-köz, Mura-köze, Räba-köze.

*) Der hunnische und pe&enegische Name sind wohl nichts als

eine Abkürzung des alten iranisch - skythischen Namens Bopvo&ivxis
d. i. *vyaru-stäna.

*} Konstantin. Porphyrog. de admin. imp. c. 38, p. 171, 7: "Oxz

o xwv riat^ivaxndiv xinos ix tp t <5 toi « xatptü xnxipxrjoax oi Tovpxoi,
xaXeixm xnxä xr,v incovvftiny ttöv ixeioe övxcov norautov * oi Ai rtoxa-

uoi tioiv ovxoi’ Ttorauos nptözos i xa/.ovu tvos Bapoif, Ttoxauit 8ev-

repoi fr xn/.ovutvoi Kovßov
,

noxauot jpitoi 6 xakovfitvot Toovi.iot,

noxnuxi xHnnroe o xnlovficvO'i Bpovxoi. noxa/tos nifznxoi A xa/.ov.uevos

AVpiro.. c. 40, p. 173, 12: A 8e xojioi (v w npöxepov oi Tovpxoi vit'iQxov,

bvouatexai xaT«i_ TT)v {ntowftiav xov ixüoe SiegxOfidvov 7toxauov 'ErE

K

xai Kovlfor, cp "pxlcoi oi xn ro ixovoir. In dieser Stelle

stecken zwei Fehler. Anstatt des Singulars xov ixeioe Atepxofzixov -rn-

rnuov ist der Plural zu lesen: r«J»' ix. 8uprouh’'"v imTautöv. Der
Singular ist eine Verschliinmbesserung eines Kopisten

,
der in Rxel-

Kovtfov die beiden Namen des Flusses sah, nach welchem die Landschaft
benannt sein sollte. Er fasste also Knvtov als andern Namen für ‘Exil,

und setzte zwischen beide ein xni = oder.
* Über die Glaubwürdigkeit dieser Nachricht s. o. S. 14.
v Mon. Germ. Scr. I 50. Vgl. Ann. Alamann. a. 863: Gens Hunorum

ebristianitatis nomen aggressa est (Mon. Germ. Scr. 1 66).

•) Diese drei Jahre erinnern stark an die zwei Jahre, welche die

russische Chronik c. 15 zwischen der Berufung der drei russischen

Marqaart, Streifztige. 3
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der Zug der Ugri gegen Kiew
,

welchen die russische Chronik,

freilich ohne einen Fürsten zu nennen, zwischen 888 und 898 setzt

:

Les Ougres passfcrent auprfcs de Kiev
,

pr&s de la montagne qui

s’appelle encore aujourd’hui la montagne des Ougres. Arrivös au

bord du Dnieper, ils y ötablirent leurs tentes; ear ils etaient

nomades, comme sont encore aujourd’hui les Polovtses. Ils venaient

de l’Orient; ils franchirent de grandes montagnes qu'on a appelees

montagnes des Ougres et se mirent ü combattre avec les Vlokhs

et les Slaves qui vivaient dans ces contrees etc. Die Chronik

verbindet dieses Ereignis unmittelbar mit der Festsetzung der

Ungarn in Pannonien und ihrem Auftreten auf der Balkanhalb-

insel, wofür ihr allein chronologische Daten zur Verfügung standen,

da sie nicht weiss, dass den Magyareneinf&llen nach Pannonien

von 889—896 bereits 30 Jahre früher ein bis nach Deutschland

sich erstreckender Raubzug vorausgegangen war. Dass das Er-

scheinen der Ugri vor Kiew in die Zeit vor der Festsetzung der

Russen unter Askold und Dir in der Hauptstadt der Poljane (nach

der traditionellen Chronologie im Jahre 862 n. Chr.) fallen muss,

zeigt der ganze Tenor der Erzählung
;
es ergibt sieh aber indirekt

auch aus den Angaben c. XVIII, dass Oleg bei seinem Angriff

auf Kiew bis zum Berg der Ugri vorrückte, sowie dass Askold

und Dir auf dem Berge bestattet wurden, „der noch heute der

Berg der Ugri heisst“. Darnach führte der Berg jenen Namen,
den er beim Einfall der Magyaren erhalten hatte, bereits heim
Zuge Olegs und beim Tode der beiden Russenfürsten (nach der

Chronik 880—881) 1
).

Die Verdrängung der Magyaren über den Dnjepr und die

Festsetzung der PeSenegen im Dongebiet war in erster Linie ein

schwerer Schlag für die Machtstellung des Chazarenreiches. Bei

dieser Auffassung wird es verständlich, dass den Russenfürsten

Askold und Dir die Festsetzung in Kiew so leicht wurde
,
und

dass sie es wagen konnten, den Tribut, den die Poljane bisher

den Chazaren gezahlt hatten, zu verweigern 2
). Doch der Chagan

war nicht gewillt, auf sein früheres Machtgebiet westlich vom
Don ohne Kampf zu verzichten. Er gedachte seine bisherigen

Bundesgenossen, die Magyaren, gegen die Pefenegen auszuspielen,

und mit ihrer Hilfe die gefürchteten neuen Herren des Dongebiets

wieder zu vertreiben. So lange die Magyaren unmittelbare Naeb-

Briider und dem Tode der beiden jüngeren, Sineus und Truwor, ver-

fliessen lässt.

*) Gurdezi bei Barthold S. 98,3 v. u. sagt allerdings, dass die
Magyaren die Slawen und Rös bekriegen. Doch ist in der Parallel-

steile bei Ibn Rusta Ift, 18 nur von den Slawen die Rede, so dass die

Vermutung sehr nahe liegt, dass die Rös nicht von Gaihäni stammen,
sondern lediglich ein Zusatz des Gurdezi sind.

*) Dies ist doch aus Nestor c. XV Ende zu scliliessen.
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harn der Chazaren gewesen waren, lag es in deren Interesse, die

politische Zersplitterung jener in eine Anzahl von Stämmen unter

eigenen Häuptlingen zu begünstigen. Seitdem die Magyaren aber

vom Gebiet der Chazaren durch die PeSenegen getrennt waren,

konnten sie dem Chagan nicht mehr gefährlich werden, dagegen

war es jetzt für diesen von Wichtigkeit, die militärische Kraft

der Magyaren durch eine straffere Organisation zusammen zu fassen

und für den Angriff gegen den gemeinsamen Feind um so wirk-

samer zu machen. So liess denn der Chagan kurze Zeit nach

der Festsetzung der Magyaren in Atelkuzu 1
) den Magyaren ent-

bieten, ihren ersten Wojewoden Lebedias zu einer Zusammenkunft
nach Chelandia (jetzt Kalanfia oberhalb Perekop) zu schicken*), und
als dieser erschien, bot er ihm an, ihn zum Fürsten der Magyaren

unter seiner Oberhoheit zu erheben. Lebedias lehnte zwar ab, aber

auf seinen Vorschlag wurde von den Magyaren unter Genehmigung
des Chagans der junge Arpady, des Salmuty 1

*) Sohn nach chazariseher

Sitte auf den Schild erhoben und zum Fürsten und £dxavog ge-

wählt 4
). Dies muss bald nach dem J. 862 geschehen sein. Die

Wahl des Ortes der Zusammenkunft an der Ostgrenze von Atelkuzu,

nicht weit vom Meere entfernt zeigt, dass damals der Landweg
vom Gebiet der Chazaren zu den Magyaren durch die PeSenegen

gesperrt war. Allein jene Massregel hatte nicht den von den

Chazaren gewünschten Erfolg. Die PeJenegen wurden immer
mächtiger, und Ende der achtziger Jahre muss ihr Druck immer
stärker geworden sein. So wandten sich denn seit dem Jahre 889

ihre Kaubzüge wieder dem Donaugebiete zu, und bald mussten

sie auch aus Atelkuzu vor den übermächtigen Peöenegen weichen.

Schon Konstantinos Porphyrogennetos hat diese zweimalige

Verdrängung der Magyaren durch die PeJenegen durcheinander-

geworfen. Im wesentlichen richtig ist das Verhältnis aufgefasst

*) Konstantin. Porphyrog. de administr. imp. c. 88 p. 169, 11 ff.

*) öliyov de ypovov SiaSpaaövros o %aydvoi ixelvos apyotv Xn£a-
oias toIj Tovpxois ifirjwae roC zioot avxdv nnnmaXijvai tis> Xe-
lävdia tov npiüTov nvjwv ßoißodov. Bandurius hat bemerkt, dass

Xrldrdia hier nicht als Appellativ für eine Art von Transportschiffen

(vgl. Kunik bei Dorn, Caspia 222 f.), sondern als Name einer Stadt

aufzufassen ist. Vgl. Gdza Kuun 1. 1. 208. Lebedias nahm offenbar

eine ähnliche Stellung unter den Magyaren ein, wie Kuridach unter

den Akatziren (unten S. 42).

*) Diese Form ist durch das dreimalige Vorkommen gesichert. An
den beiden ersten Stellen (p. 170, 4. 6.) konnte zwar das anlautende JS,

da das vorhergehende Wort auf a auslautet, als DittogTaphie aufgefasst

werden, allein dies ist durch die dritte Stelle ^170, ll fjntp Xn/.povxtn)

ausgeschlossen. Die in späteren ungarischen Chroniken vorkommende
Form Almus ist aus JSaLm^rtve Salmwby lautgesetzlich entstanden, wie
Gdza Kuun 1. 1. I 22. 209 richtig bemerkt.

4
) Arpady war damals noch sehr jung, da neben ihm sein Vater

SalmuSy noch in Vorschlag kommen konnte.
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von E. Dümmler, Geschichte des Ostfriink. Reiches II 439
Anm. 8 *).

Andere Scharen der Magyaren waren schon nahezu 100 Jahre

vor ihrem ersten Auftreten im Westen über den Kaukasus ge-

drungen und unter dem Namen —aßaQTOi cccscf akut in Armenien
und Albanien erschienen. Konstantinos Porphyrogennetos berichtet,

dass ein Teil der Magyaren (Tovgxoi) nach der durch die Peie-

negen erlittenen Niederlage ostwärts nach der Gegend Persiens

übergesiedelt sei und entsprechend der alten Benennung des

Volkes noch zu seiner Zeit JEctßdoTot äarpaXoi genannt werde 2
).

H. Vämbery 8
) bemerkt mit Recht, dass hier unter Persien

nicht das eigentliche Iran, sondern vielmehr dessen Dependenzen

zu verstehen seien, „zu denen man nicht nur während der

Sassanidenherrschaft
,

sondern auch während der ersten Jahr-

hunderte des Khalifats den Kaukasus und die nördlichen Uferlande

des Kaspisees rechnete“. Wie Jos. Thury erkannt hat, sind

diese JZaßdgTOi ccorpakoi identisch mit den Sevordik'

„schwarze Söhne“ der armenischen Chronisten, den 4
)

os Säxcardija ,
as Sijäwardija der Araber, al BaläAurl

erwähnt ihr Auftreten mit folgenden Worten: „Eine Anzahl von
Einwohnern von BarJa'a (l’artav) hat mir erzählt: §amkör war
eine alte Stadt. Da sandte Salmän b. Rabl‘a al Bähili jemand
ab

,
der es eroberte

,
und es blieb ununterbrochen bewohnt und

blühend, bis es die Säwardi’s zerstörten. Es sind das Leute die

sich zusammenrotteten zu der Zeit, als JazTd b. Usaid aus Armenien
abzog. Da ward ihre (der Stadt) Lage hart und ihre Schicksals-

schläge mehrten sich. Darauf bevölkerte es wieder Boyä, der

Klient des al Mu'ta^.im billäh, im J. 240 (854/55 n. Chr.), als

Statthalter von Armenien, Ad'arbaigän und §im5ä( und besiedelte

*) Doch setzt er S. 438 noch irrtümlich die Wahl des Herzogs
Arpady in die Zeit ihres Aufenthaltes im Lande der Chazaren.

*) De admin. imp. c. 38 p. 169, 11: xni rö piv fv /te^oe noo: ära-
rokr/v eie to t»Je fleyviSoe fittjoe xaTipxrjoev, o» xni u I tov vvi' xarä
r rjv rcSv Tovpxtov äiixnlav tnavvuiav xnkovrrai JÜaßttoroe äoaakoi.
Vgl. p. 168, 11.

*) Der Ursprung der Magyaren S. 133.

*) So al Balädurl mit genauer Transskription des armenischen
Sevordik1 (Ci mit Imäla gesprochen = arm. «). Die Spätem

schreiben dafür
,
indem sie etymologisierend für das arme-

nische teav, das beim Fortrücken des Tones zu sev werden musste,

das entsprechende persische eijihv, »Ly«, einsetzen. Die Identität der

2aßäoToi doif aj.oi des Konstantinos Porphyrogennetos mit den Sevordik

‘

der armenischen Chronisten hat Jos. Thiiry erkannt (
Sziisadok 31,

1897, S. 317—327. 391—408, mir nur bekannt aus dem Resum^ von
Wilh. Peez, BZ. VII, 1898, S. 201-202).
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es mit Leuten von den Chazaren
,

die zu ihm gekommen waren
und ihn aus Verlangen nach dem Islam tun Schutz baten“.

Jazid b. Usaid as SulamI war nach al Baläduri von al Mamjür
bei seinem Regierungsantritt (754) zum Statthalter von Armenien
ernannt worden und eroberte das Alanenthor, wohin er eine Be-

satzung legte, und demütigte die Canark 1

,
bis sie Tribut zahlten.

Auf Befehl des Chalifen heiratete er sodann eine Tochter des

Chazarenfürsten ’). Nach Tabari III A l, 1 wurde Jazid bereits im

Jahre 134 H. (29. Juli 751 bis 16. Juli 752) zum Statthalter

von Armenien ernannt und wird als solcher im Jahre 135 er-

wähnt (Af, 10). Er wurde dann abgesetzt und an seine Stelle

trat al Hasan b. Qahjaba vom Stamme 'J'aiji', worauf die Armenier

unter MuSsel einen Aufstandsversuch machten. Nach Ihn al Attir

V Toi, 4 wäre al Lasan b. Qah(aba bereits im Jahre 137 H.

(26. Juni 754 bis 14. Juni 755) Stellvertreter des Chalifen in

Armenien gewesen, wovon fähan HI ^ 17 ff. freilich nichts weiss.

Dagegen war er dies wahrscheinlich wenigstens im Jahre 140 H.

(757/58 n. Chr.), in welchem er nach einigen einen Sommerfeldzug

in die Gegend des Gaihän (Pyramos) gemacht haben soll'-).

Wir dürfen also immerhin als beglaubigt ansehen
,

dass die

Sevordik 1

bereits zwischen 750 und 760 in Armenien erschienen

sind, also 100 Jahre früher als Konstantinos Porphyrog. angibt,

der ihre Auswanderung ins persische Gebiet mit dem unglück-

lichen Kriege gegen die Peienegen in Verbindung bringt, infolge-

dessen die Magyaren aus Lebedia über den Dnjepr westwärts ge-

drängt wurden (um 862).

Die Sijäwardl’s wohnten nach Mas'üdi II 75 am Kur, östlich

von Tiflis und westlich von Barda‘a. Er beschreibt sie als „eine

Spezies der Armenier, tapfer und mächtig, nach dem was uns von

ihren Thaten erzählt worden. Nach ihnen sind die sogenannten

Sijäwardi-Streitäzte benannt, welche die Sisagäner und andere von

den persischen Truppen führen“ 3
). Istachrl weiss wenig Rühm-

*) Bai. M, ult. Diese Nachricht wird bestätigt vom Armenier

Levond bei Brosset, Hist, de la Göorgie I 257/58 not. Nach diesem

war es eine Chatun
,
eine Tochter des Chagans selbst.

*) Tab. III iro, 11. lbn al Affir V Tvl“, r-J.

m *•
’

«• J

*) Ausgabe Kairo p. aI) obb
(
yül fj

— j

iLi-'j üijjjlLI ijjfo L«

i
j? 1^1.«

Für hat die Pariser Ausgabe . Allein
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liebes von ihnen zu berichten. Er sagt nach der erweiterten

Rezension ß (cod. C, L und F) S. W*, 2 ed. de Goeje:

vi>-ou! O* * " ’i

^oÄaJuJ!. jLwäJIj d. h. »Hinter Barda‘a und Samkör ist eine Gat-

tung der Armenier, Stjäwardija genannt, Leute der Verderbnis

und der Gewaltthat und des Räuberhandwerks*. Darnach er-

scheinen die östlichen Magyaren als ein ähnliches Raubgesindel

und zeigten dieselben unliebenswürdigen Eigenschaften wie ihre

europäischen Brüder.

Dima&ql (trad. par Mehren p. 378) rechnet die Sijäwardlja
m O y

gleich den ebenfalls unarmenischen (Canark
1

) und

(Georgiern) zu den Armeniern. Nach d'Ohsson bewohnten die

Sijäwardlja das Thal des Boröalo, eines Zuflusses des Kur 1
).

Thomas Arcruni III 33 nennt sie W^pflfp ^uuf-iupm-
tSevord£1&

der Ungar* und stellt sie damit als räuberische Nomaden den
eigentlichen Kindern der Hagar, den Ismaeliten gleich: „Quand
le grand deuil (für Gurgen

,
den Bruder des Königs Gagik

,
nach

923 n. Chr.) fut termine, le roi mit fin dans le pays aux agitations

de la guerre, causees par les Persans et par les noirs enfants

d'Hagar, vivant du cöte des montagnes“ 8
). InSiiean, Stora-

grut
L

iun hin Hajastaneaic 1

S. 335 führt eine Stelle aus Johannes

Katholikos an, in welcher sie als Bewohner des Gaues Uti be-

zeichnet werden
,
und an einer anderen Stelle nennt Johannes

einen nahapet (Häuptling) der Sevordik*, namens Georg, und
leitet ihren Namen von ihrem Ahnherrn Sev ab 8

). Bei Stephan

Aso-tik wird ihr Name Seavordild geschrieben
,

in

der Geographie des Wardan \\ utL-n
p'f-l’p Savordtk1 4

). Nach
Brosset hatten sie den Süden der Provinz Gugark1 und die an-

grenzenden Landschaften, wie Arcax, Uti und die benachbarten

die Sajäbiga (über welche zu vergleichen de Goeje, De Sajabidja. Fccst-

bundel ter gelegenheid van zijn tachtigsten geboortedaag aan P. J. Veth

S. 10—12) haben hier nicht« zu thun. Vgl. dagegen Bel. Slf, 16 und
Anm. f. Ibn al Faq. IVa, 16. I“ü, 12.

’) Le« peuples du Cauease p. 170, angeführt von Mehren (mir
nicht zugänglich).

*) Brosset, Collection d’historiens armeniens, St. Pdtersbourg
1874, I 232. — Auch die Ungarn werden von den abendländischen
Chronisten häufig Agareni genannt.

*) Johannes Katholikos, Jerusalem 1867, S. 235. 275; trad. par
J. Sai nt-Martin, Paris 1841, p. 175. 210 [s. Nachträge].

4
) Ich entnehme die Citate Incifean, da mir die Werke der

beiden Historiker nicht zu Gebote stehen.
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Gaue inne ')• Vielleicht sind sie später in den Utiem aufgegangen,

die wahrscheinlich zur albanischen Nation (armenisch 11^'«-'“^
Alvank 1

) gehörten und deren geringe Reste in wenigen Dörfern

in Transkaukasien und einigen kleinen Ortschaften am Kaspischen

Meere noch heute eine Sprache reden, welche zur südöstlichen

oder kürinischen Gruppe der kaukasischen Bergsprachen gehört 2
).

Die Nachricht des Konstantinos Porphyrogennetos über die

^Saßaprot äacpcckoi stammt, wie die Namensform zeigt, aus arabisch-

persischen Quellen. Denn dEaßvtoxoi (gesprochen Savardi
)
5
) stellt

sich gegenüber armen. Sevordilv genau zu arab. äjO^Lwj!

.

In

dem Werke De caerimoniis aulae Byzantinae II 48 p. 687, 18/14

ed. Bonn, gebraucht der kaiserliche Schriftsteller dagegen die

armenische Namensform JSxßopxtot = Sevordi/ß, welche er formell

richtig durch Mctvpa naidlct übersetzt. Wir erfahren hier von

ihm
,
dass diese Nation unter drei Häuptlingen (ccg%ovxett

,
arme-

nisch "ütu<Jiuiiflrutg) stand 4
). Ich sehe aber in dem -ordik ‘ des

armenischen Bevordiki .schwarze Söhne“ nur volksetymologische

Umbildung eines barbarischen Volksnamens. Man erinnert sich

unwillkürlich
,

dass die russische Chronik die Magyaren Ugri
cernu .schwarze Ungri“ nennt im Unterschied von den Ugri
b'elü .Weiss • Ungern* d. i. den Chazaren. Diese .schwarzen

Ungern* sind aber, wie man längst erkannt hat, zu kom-
binieren mit den yj~» \ji Qarä Chazar „Schwarz-Chazaren“ des

Istachrl 6
). Das armenische Sev- ordik1

erklärt sich somit als

armenische Volksetymologie für *Sev-orgüd „schwarze Orgi *

(Ugrier), wobei die erschlossene Grundform *Orgi gegenüber

dem slawischen Ugri (*Ugri) die bekannte alanische bezw. osse-

tische Konsonuntenverseteung zeigt H
). Wir haben demnach in den

•) 1. 1. p. 232 n. 2.

*) Vgl- von Erckert, Der Kaukasus und seine Völker. Wien
1888, S. 247. Die Sprachen des kaukasischen Stammes. Wien 1895,

n S. 67. 385. 388.

*) Die Tenuis weist hier wie in andern Transskriptionen fremder
Namen bei Konstantinos wohl weniger auf westarmenische Aussprache
hin, sondern dient nur zur Bezeichnung der reinen Media im Unterschied
von den neugriechischen Spiranten ß. y S. Vgl. z. B. nix bäg p. 178, 2;
IlttfxQi = Berkri p. 191, 14. 192, 9. 196, 5; Hayxpazios Bagrat 189, 12 etc.;

Ajcoyavtfi 184, 3 = « A.xoadraf p. 191, 18. 192, 16 = •

Anootßuras 193, 9 = jj! ;
'Anooii./irji — »L*.jjt 194, 8. 196, 1 usw.

4
) cif iovs y ugxovztts xzäv TTzoßoziuj v (1. TS c ß o gx izov) xiöv

Xcyofitviov Mavf'i natdia. Vgl. B ross et 1. 1. p. 617.

*) Ist. fft", 11. Ibn Hauq. rAf", 6. Ihn Fadian bei Jaq. II ff"A.

®) Phantasiereiche Leute werden natürlich der Versuchung nicht

widerstehen können, hier auch die zu den Sarmaten gerechneten Ovgyot

bei Strab. $ 3, 17 p. 306 heranzuziehen (siehe z. B. Ge za Kutin, Relat.
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Sevordik 1

oder 2ctßuQiot äaqa/.oi einen östlichen Zweig der

ügri cemii zu erblicken ') und die Behauptung des Kaisers, das«

jene den alten Namen der Magyaren ( Tovgxot ) bewahrt hätten,

besteht zu Recht. Nun wird sich auch der bisher so rätsel-

hafte Beiname docpakot, den die 2aßdgioi beständig führen, be-

friedigend erklären lassen. Da die Form 2aßcepTOi aus arabisch-

persischer Quelle stammt, so ist dies auch für das Wort datfakoi
zu vermuten : es kann kaum etwas anderes sein als arab. Jju»!

.unterhalb“, so dass also die armenischen Sevordik‘ als .untere
Schwa rz-Ungern* bezeichnet wurden im Unterschied von dem
nach Atelkuzu und später nach Pannonien ausgewanderten Zweige.

Da nun die Magyaren bereits in verhältnissmässig so früher

Zeit unter dem Namen Sevordik1

in Armenien auftreten, so wird
man sich fragen müssen, ob sie sich nicht schon in einem früheren

Zeitpunkt im Norden des Kaukasus nachweisen lassen. Erwägt man,
dass die Magyaren bei ihrem Auftreten in ihrer jetzigen Heimat als

ein echtfinnisches Fischer- und Jägervolk geschildert werden *), so

denkt man zunächst an die gensAcatzirorum fortissima,
frugum ignara, quae pecoribus et venationibus
v i c t i t. a t,. Cassiodor lässt sie freilich südlich von den Aisten

(Litauern und Preussen) wohnen, und setzt jenseits von ihnen die

Bulgaren am Pontos, — die am Kuban sassen — von denen er

wiederum die Hunnen unterscheidet s
). Allein aus Priskos fr. 8

geht deutlich hervor, dass die 'Axut^iqoi gleichfalls in der Nähe
des Pontos sassen 4

), wenn auch wahrscheinlich mehr nördlich nach

Hungarorum cum gent. Orient, hist, antiquiss. 1 21. 89. 91*). Allein
die Worte Strabons lauten: r, de IneyxeifitvTi ndaa iov kex&evrot ue~
Ta£v Bopvo&evovi xni "Ioiqov 71£ ui r Tj [i(v eortv tj tcur Peidiv iprjpxia,

fnena oi Tvfjeyezat
,

fied* owe oi ’la&yes ü'rtpudzai xai oi BaodLeioi
Xtyou evoi xai Ovgyoi, TO ftev nkeov to/id!ee

t
ökiyoi Se xai yetofyiae

tjxzfiei.ovjzevoi‘ tovtoic epaoi xai napä xöv ’Iotqov oixeiv, (f exdrepa
noJUaxK.

') Auf den Zusammenhang zwischen den Sev-ordüc

‘

und den Ugri
cernn der russischen Chronik hat, wie mir Graf Göza Kuun mitteilt,

bereits Thüry aufmerksam gemacht.
*) Regino ad a. 889: Et primo quidem Pannoniorum et Avarum

solitudines pererrantes, venatu ac piscatione victum cottidianum quae-
ritant. Vgl. Zeuss, Die Deutschen und die Nachbarstämme 746 f.,

wo auch eine interessante Stelle des Anonymus regis Belae notarius
c. 7 angeführt wird.

*) Jordan. Get. c. 5 § 37 ed. Mommsen: Quibus (Aistis) in

Austrum adsidet gens Acatzirorum . . . Ultra quos distcnduntur supra
mare Ponticum Bulgarum sedes, quos notissimos peccatorum nostrorum
mala fecerunt. Ilinc iam Hunni quasi fortissimorum gentium fecun-
dissimus cespes bifariam populorum rabiem pullularunt . nam alia
Altziagiri, alii Saviri nuucupantur, qui tarnen sedes habent divisas:

iuxta Chersonem Altziagiri, quo Asiae bona avidus mercator importat,
qui aestate campos pervagant effusas sedes, prout armentorum invita-

vcrint pabula, hiemc supra mare Ponticum se referentes.

Möller, FÜG. IV p. 89 a: der allere der Söhne Attilas von
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der Waldregion zu. Der Name Axcerigoi oder ’Axcct^iqoi ') ist.

unzweifelhaft türkisch, wie schon Hammer, Gesch. der goldenen

Horde S. 16 erkannt hat: alttürkisch *aqac-än\ oghuzisch

ayac-äri bedeutet „Waldleute“ 11

). Dies war offenbar die hunnische

Bezeichnung des Volkes, welche für ein Jägervolk ja sehr treffend

war, die einheimische Namensform ist uns vorläufig unbekannt.

Die ‘A xär^iQOi standen zur Zeit Attilas unter einer grossen An-

seiner Gemahlin Kreka x/gx e ztüv Axmigtov xal rwr Xotniüv tlh rü

v

f l fl U fl IV M V l l,V ix g us T öv Hüvtov Sxvft XXtfV.

i) Priskos kann sehr wohl 'Axdxtgoi geschrieben haben, was spätere

Abschreiber und Excerptoreo in das der barbarischen Aussprache näher

kommende 'Axdxgigoi geändert haben mögen. Vgl. Xoxtmtai Men. Prot,

fr. 20. 21 == türk. Qawc, TaX/tar Konst. Porphyrog. de admin. imp.

c. 37 p. 165, 3 = Tax/ia-xQoi de caerim. p. 579. 664. 667 d. i. türk. Talmac

(vgl. C. Neumann, Byz. Zs. III, 1894, 374 ff.).

*) Vgl. Houtsma, Ein türkisch-arabisches Glossar S. I**.
,

2. 49.

Nach einer türkischen Genealogie bei Raaid-eddln (citiert bei Gdca
Kuun, Relat. Hungar. cum gent. Orient, hist, antiquiss. II 133****,

mir nicht zugänglich) war Ayacäri der Name einer acr sieben Türken-

horden (die andern Oyuz, Qyp&aq, Chalag, Qarlyq, Qanqli, Uigur;.

Tomaschek, Kritik der ältesten Nachrichten über den skyth. Norden

II 13 sieht in wxat{<yo< eine hunnische Bczeichnnng der in die Wald-
region zusammengedrängten Finnenstämme. — Andere haben in Axä-

x Qigut eine ältere Namensform von Xiic,agai (arm. 1»“'ij’r-e Chazirk1

)

gesehen, wie schon der Anonymus Ravennas p. 168, 14. Allein dies wäre

nur unter der Voraussetzung denkbar, dass^jjs- bezw. (Plur.) die

persische Nameusform gewesen wäre — wie Mas'üdi, Tanbih a!**, 16 in

der That behauptet (s. WZKM. XII, 193) — die dann von dem Volke

selbst recipiert worden sein müsste. Denn dass die Form jiS* thatsächlich

bei den Chazaren selbst gebräuchlich war, zeigt der Titel jjs>

Ihn Rusta SH, 10, bei Istachrl Iff, 4 jjS» 0läl3- (Ibn Fadlän bei Jäq.

II fr 1
„Gross-Chagan*), den der Gross-Chagan führte,

sowie der Ausdruck
j

Sy Ist. Hl*, 11 und Ibn Fadlän bei Jäq. II, ^(“a

(aus gemeinsamer Quelle) für einen Teil der Chazaren. .Nur im Neu-

persischen wäre der Abfall des anlautenden a, sowie der Übergang von

intervokalischem c über z in z erklärbar
,
sodass A ([uc-iiri zu atüsr,

Xazar werden konnte.

Henry H. Howorth, The Khazars, were they Ugrians or Turks?

(Travaux du Hl« Congrös des OrientalisteB tenu ä St. Pdterebourg

II, 1879, p. 135. 142) will nicht an die Etymologie von Axdx^tgoi —

Ayal-äri glauben und setzt jenes vielmehr — j
ys> ^»1 ,

dem Gegensatz

zu obigem Qara (Jhazar. Allein dies ist sachlich ganz verkehrt, denn

die AxdrZigoi entsprechen vielmehr den „Schwarz-Chazaren* oder Ugri

lernü, den Unterthanen ugrischen Stammes im Gegensatz zu den

„eigentlichen* oder „weissen Chazaren“, der wenig zahlreichen

Herrenrasse.
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zahl von Stammeshäuptlingen, von denen der älteste gewisse Ehren-

rechte hatte
,
also ganz wie uns Konstantin noch die Ungarn des

9. Jahrhunderts vor der Wahl des Fürsten Arpad schildert. Kaiser

Theodosios suchte sie nun durch Geschenke von der Bundes -

genossenschaft mit Attila abwendig zu machen und zu einem

Bündnis mit den Römern zu bewegen. Allein sein Gesandter

verletzte hierbei die Etikette und der älteste Häuptling KovQtSayog
fühlte sich zurückgesetzt, weil er nicht zuerst beschenkt worden
war und rief den Attila gegen die übrigen Häuptlinge zu Hilfe.

Dieser sandte denn auch unverzüglich eine grosse Streitmacht,

welche jene Häuptlinge teils aus dem Wege räumte
,

teils zur

Unterwerfung zwang. Dem Schicksal
,

das Attila dem Kuridacli

zugedacht hatte, entging dieser nur, indem er List gegen List

setzte, und behielt so die Herrschaft über seinen Stamm, w'ährend

die übrigen Stämme der Akatziren sämtlich unter die unmittelbare

Herrschaft des Attila fielen. Dieser bestimmt darauf seinen ältesten

Sohn Ellak zum Fürsten der Akatziren und lässt ihn durch Hünigrs

{'Ovryyr'^ioq) in sein Herrschaftsgebiet einführen (a. 448 )
l
). Bei

dieser Gelegenheit werden dieselben schlechtweg als ^xv&ixov
tfrvog bezeichnet, und alle Wahrscheinlichkeit spricht zunächst

dagegen, daiss sie ein hunnisches Volk gewesen wären.

Nachdem Ellak in der Schlacht am Flusse Nedad in Pannonien

in heldenmütigem Ringen dem Schwerte der Gepiden erlegen war
und das grosse Hunnenreich sich aufgelöst hatte 2

), werden auch

die Akatziren freier aufgeatmet haben. Aber ums Jahr 463
wurden sie von den Saraguren, welche gleich den Uguren und
Onoguren von den Sabiren aus ihren alten Wohnsitzen vertrieben

worden waren und sich eine neue Heimat suchten
,

angegriffen

und nach langen und hartnäckigen Kämpfen niedergeworfen.

Wenn sie jetzt als Hunnen (Axccxiqoi Ovvvoi) bezeichnet werden,

so erklärt sich dies wohl zur Genüge daraus, dass sie ein be-

sonderes hunnisches Chanat gebildet hatten 5
). Gegen 466 hatten

die Saraguren die Akatiren und andere Völker angegriffen und
wahrscheinlich zur Heeresfolge gezwungen 4

); darauf zogen sie

gegen die Perser und gelangten zuerst zu den Kaspischen Thoren

(hier Darband), welche sie jedoch durch eine persische Besatzung

bewacht fanden, worauf sie einen andern Weg einschlugen, auf

welchem sie nach Iberien (also durch das Alanenthor mit der

*) Prise, fr. 8 bei Müller IV 82 b. 83 a; vgl. 89 a. Jordanis
Get. c. 50. Der Name ‘Ovtiytjotoe ist gotisch

,
so gut wie Apveyioxkoc,

'OfviyioKkoi = AmgUl Prise, fr. 38, Job. Ant. fr. 206 (C. Müller,
FHG. TV 617), was ich nur wegen Viimbdry, Ursprung der Magyaren
S. 46 f. bemerke.

Jordan. Get. 50.

*) Prise, fr. 30 p. 104 b: . . . maneo xnl oi ^apctyovpot dXa&ttnee
xnrä £rjir]OfV yijs npoe toit 'Axarigott Ovvvots iyivovra, xai fitiyas nfos
ixtivovt noXXäi nvairjanßitvot t6 re tpvXov xnrrjymvioavro xrX.

*) Prise, fr. 37; Müller p. 107 b.
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Festung Wiro-pctrhak) und weiterhin nach Armenien gelangten.

Wie früher den Hunnen, müssen also die Akatziren jetzt den Sara-

guren Heeresfolge leisten, und schon damals haben sie den Weg
über den Kaukasus kennen gelernt, welchen sie drei Jahrhunderte

später zum Schrecken Armeniens abermals beschreiten sollten.

Damit verschwindet der Name der Akatziren. Dass es un-

philologisch ist, denselben mit dem Namen der Chazaren (arm.

Chazirh
‘) in Verbindung zu bringen

,
haben wir bereits gesehen.

Den gleichen Anspruch, für „Ugrier“ zu gelten, können aber

neben den Akatziren auch die Unuguren erheben. Hunuguri

autem hinc sunt noti, .quia ab ipsis pellium muri na rum
venit commercium: quos tantorum virorum formidavit au-

dacia sagt von ihnen Jordanes Get. c. 5 § 37. Sie waren also

Pelzhändler und in ihren älteren Sitzen wohl auch Pelzjäger,

wie die Jii-kiüe-lü, die zu den Movxgi (Mekrit?) geflohenen

Überreste der echten Avaren oder Zuan-Hian, die östlich von den

Hia-Tca (Hat-kat) d. i. den Qyryyzen des Jenissei sassen, also

etwa in der Baikalregion 1
).

Freilich stimmt die Haartracht der Ungarn, die den Kopf

bis auf drei mächtige Zöpfe kahl schoren *), wie auch die Bulgaren

vor ihrer Festsetzung auf dem rechten Donauufer 8
), nicht zu der-

jenigen der Jü-kiüe-lü : ces gens ont la töte couverte de longs

cheveux
;
leurs chefs gardent entiöre leur chevelure et l’enferment

dans un sac violet. Diese stimmt vielmehr überein mit deijenigen

der sogenannten Pseudavaren, sowie der Türk und Chazaren 4
). Die

Unuguren treten gleich den Saraguren und Uguren (Ovgwyoi 1.

OirywQoi) zum erstenmal um 463 im Norden des Kaukasus auf,

als sie infolge der durch die Eroberungen der Avaren ("Aßagtig)

oder Zuan - Suan hervorgerufenen Völkerbewegungen von den

Sabiren aus ihren alten Wohnsitzen vertrieben worden waren und

>) Theophyl. Sym. 7, 7, 7. 12. Vgl. WZKM. XII, 189. Ed. Cha-
vannes, Voyageurs chinois cbez les Khitan et les Joutchen. I® partie

p. 30. fixtrait du Joum. as.
,
mai—juin 1897. Jü-kiü-lü war nach

chinesischen Angaben der einheimische Name der sog. iuan-iuan oder

jiui-iui. Vgl. Deguignes, Gesch. der Hunnen und Türken I 457;
Parker, A thousand years of the Tartars.

*) Rcgino a. 889: Capillum usque ad cutem ferro caedunt. Vgl.
Jos. und Hermenegild Jirecek, Entstehen christlicher Reiche im
Gebiete des heutigen österreichischen Kaiserstaates von 500— 1000.

Wien 1865, S. 217; Dtimmler, Gesch. des ostfränkischen Reiches
II 448. N. 37. Vämbdry, Ursprung der Magyaren 286 f.

S
S. die bulgarische Fürstenliste bei Göza Kuun, Relat. Hungar.

riente historia antiquissima II 11.

*) Vgl. Johannes v. Ephesos 3, 25: die fluchwürdigen Völker-
schaften der Slawen und derjenigen mit geflochtenen Haaren, welche
'AßnQtn genannt werden (nach Barhebr. Chron. Syr. p. 95). 6, 24:
das greuliche Volk der Avaren, das nach seinen Haaren .ißapei: heisst.

Von den Türk sagt das Sui-su: ils laissent leurs cheveux öpars (Journ.

as 1864, 1, 351), und das Wei-6u: les Tou-kiouc laissent flotter leurs
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nun Gesandte zu den Oströmem schickten 1
). Sie blieben nun

an der Maiotis sitzen
,
wo ihr Land patria Onogoria noch der

Geograph von Ravenna kennt. Agathias bezeichnet sie als Hunnen,

worauf aber wohl kein grosses Gewicht zu legen sein dürfte.

Nach ihnen soll die Festung ’Ovoyovgig im Lande der Lazen be-

nannt sein*). Der Ravennas führt, angeblich aus Libanios, noch

als interessante Einzelheit an, dass ihr Gebiet multitudinem
piscium ex vicinantibus locis habere, sed ut bar-
barus mos est, insulse eos perfruere. Als Fischervolk

schildert die Magyaren bekanntlich auch der Anonymus bei Ibn

Rusta 8
). Theophylakt 7, 8, 13 weiss sogar von einer ehemals

von den Unuguren besiedelten Stadt Baxu&, die durch ein Erd-

beben zerstört worden sei.

Der Name ’Ovöyovgoi
,
Hunuguri, Ovvvovyovgoi kann frei-

lich mit dem spätem Namen der Magyaren
,
Ovyygoi

,
Ugri etc.

nichts zu thun haben
,

sondern gehört offenbar zu hunnischen

Namen wie Bittvg-ures (var. burtugures) Jordanis Get. c. 53 § 272,

Btxxogtg Agath. 2, 13 bei Dindorf, Hist. Gr. min. II 201, 6,

Oiixiy-ovgoi und Kovxgiy-ovgoi bei Prokop und Agathias, Ko-
xZ,ayr)Qoi bei Theophyl. Sim. 7, 8, 16 (vgl. Koxgctytjyog L Ko-
rgaytjgog bei Menander Prot. fr. 6 bei C. Müller, FHG. IV

204), SSagay-ovgoi Priskos fr. 30 bei Dindorf, Hist Gr. min.

I 341, 2. 14. fr. 37, Tovu>2ovgtg Prisk. fr. 1 bei Dindorf,
I 276, 7 = TunCarsos Jordan. Get. c. 24 § 126, also wohl zu

lesen TovoT-ougts

-

Ob damit Namen wie Sadag-arii Jordan.

Get. c. 50 § 265, Altziag-iri Jordan. Get. § 37, Ekfiiyy-ugog
ein Hunne Agath. 3, 21 p. 275, 8 (vgl. ’EXfuv-^ovg ein Hunne
Agath. 4, 15 p. 314, 31), Baxd-ores (var. bard-ares) Jordan. Get.

c. 53 § 272 etwas zu thuu haben, ist mir zweifelhaft. In letzteren

erkennt man ohne weiteres als zweites Element türk, äri »Leute*

(vgl. oben Ayav-äri). Den Namen Sadag-arii erklärt Vämb6ry 4
)

durch türkisches sadag »Köcher*, also »Köcherleute“. Hier ist

demnach der erste Teil des Kompositums ein Appellativum. Nach
anderer Richtung scheint dagegen für die Namen auf -ovgoi bezw.

-yovgoi die Stammsage der Bulgaren bei Theophanes p. 356, 18 ff.

und Nikephoros lax. avvx. p. 33, 13 ff. zu weisen, nach welcher

cheveux (ib. p. 331). Vgl. dazu die Charakteristik, welche Moses
K'nlankatvac'i (bei Manandian, Beiträge zur albanischen Geschichte

41) von den Chazaren gibt: »die hässliche Menge mit frechen, breiten
Gesichtem

,
ohne Wimpern

,
mit herabhängenden langen Haaren den

Weibern gleich“.

') Prise, fr. 30 bei Müller, IV 104.

^ Agath. 3, 5 bei Dindorf, Hist. Gr. min. II 243, 18. Moses
K‘alankatvac‘i II 1 kennt einen Hunnen Honagur schon zur Zeit

ääpürs II. Manandian, Beiträge zur albau. Geschichte S. 34.

*) cd. de Goeje Iff, 12 ff.; Guidözi bei Barthold S. 98, 11.

*) Ursprung der Magyaren S. 47.
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die Korgayoi (so hier für Kovrgiyovgoi) die Horde des Korgnyoq
bilden. Bei Prokopios de bello Gotth. 4, 5 p. 476, 1 werden die

Kutriguren und Ütiguren auf zwei Brüder, Ovxovyovg und

Koirrgtyovg, also ebenfalls auf Personennamen zurückgeführt, und

in der That scheint das Verhältnis von Köxgayos zum Stamm-
namen Kovrgiy-ovgoi kaum eine andere Deutung zuzulassen. Für

diese Auffassung spricht vor allem auch das Verhältnis zwischen

UUzmdur (Verwandter Attila’s) Jordan. Get. c. 50 § 266 und den

Ultzimures Jordan. Get. c. 53 § 272, OvXri^ovgoi bei Agath. 5, 11

p. 365, 9. 22. Freilich ist die Ableitung der Stammnamen von

Personennamen, wie sie der genealogischen Volkssage eigentümlich

ist, auf andern Gebieten der Völkerkunde mit Kecht verpönt,

allein hier wird sie durch zahlreiche Analogien bei den türkischen

Völkern geschützt. So wurde den Namen sämtlicher Peuenegen-

horden je der Name eines früheren Häuptlings vorgesetzt, z. B.

fVoro - Tolmai
,
Jazy - Chopon. In späterer Zeit nennen sich zahl-

reiche Türkenhorden einfach nach ihrem Führer, z. B. die Nogai-

Tataren, Özbegen u. a., und bekanntlich werden noch heute die

Osmanen nach ihrem Fürsten Osman genannt. Ich halte es daher

für möglich, dass die Stammnamen jener Bildung von Namen von

Häuptlingen abgeleitet sind, und demnach auch die Unuguren,

wie die Akatziren
,

einen hunnisch - türkischen Namen führen.

Vamb^ry erkennt in den Namen Kovrgiyovgoi, Ovxlyovgoi etc.

das türkische Adjektivsuffix -gur.

Sind aber auch die Namen ’Axccx&goi und ‘Ovoyovgoi un-

zweifelhaft türkisch, so bin ich nichtsdestoweniger der Ansicht,

dass wir in denselben zwei ugrische Völker zu erblicken haben,

welche später zum Teil den Kaukasus überstiegen und sich als

Sevordik‘ in Armenien niederliessen
,
zum grössem Teil aber das

spätere Magyarenvolk bildeten.

Ebensowenig hat der Name der Ovyovgoi oder Ovyügoi an

der Wolga mit dem Namen Ugri
,

Ovyygot etc. zu thun. Ich

habe sie früher für eine Abzweigung der Uiguren erklärt 1

),

aber wie ich jetzt glaube, mit Unrecht. Der Name Uiyur (Ui-git)

scheint zuerst unter der Sui-Dynastie (581— 618) vorzukommen.

Diese Uiyur sind zweifellos identisch mit den Üngir (nach

Schlegels Transskription) oder O-gu (Oyuz), dem vornehmsten

der 15 Stämme der Kau-Öe zur Zeit der Wei-Dynastie (227—264) *).

Aber erst seit der Sui-Dynastie scheint der Name des vornehmsten

Stammes auch auf die verbündeten Stämme übertragen worden

zu sein. In den Ovywgot
,
Ovyovgoi des Priskos (fr. 30) und

Menandros (fr. 5, 21, 43) sehe ich jetzt vielmehr eine Abzweigung

der Jü-kiüe-lü, wie der einheimische Name der echten Avaren

*) Chronologie der alttürk. Inschr. 81. WZKM. XII, 193.

*) Vgl. G. Schlegel, Die chincs. Inschrift auf dem uigur. Denk-
mal in Kara-Balgassun S. 1 ff.
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oder Zuan-iuan lautete (s. o. S. 43 Anm. 1). Dafür spricht auch

der Name des Pürsten der Uguren, Anagai 1
), der sich mit dem

Namen eines der letzten Chagane der £uan - zuan A-na-kwei
(f 552) deckt.

Der Name Tovgxoi
,

welchen die Magyaren regelmässig bei

den Byzantinern führen, ist meines Erachtens noch nicht be-

friedigend erklärt worden. [Die romttischen Historiker des 6. und
7. Jahrhunderts bezeichnen mit diesem Namen ganz korrekt die

Tu-kiue der chinesischen Annalen
,

die Türk der neugefundenen

Inschriften der Mongolei. Dieser Name ist zunächst ein poli-
tischer terminus und umfasst eine Anzahl von Stämmen oyu-

zischer Abstammung vom Orchon bis Jaxartes, welche unter

Führung der Familie A&üina das alttürkische Reich gebildet

hatten und bald in ein östliches und westliches Türkenreich zer-

fielen. Diese streng ethnische Bedeutung hat der Name Tu-kiue

bei den Chinesen immer behalten un<J wird daher nie auf die

Hoei-he (Uiguren), Qarluq oder gar Qyryyzen ausgedehnt.

Die Perser dagegen, und ihrem Beispiele folgend die Araber,

haben dann den Namen Türk nicht bloss auf die dem alttürkischen

Reiche unterworfenen, den eigentlichen Türk in Sitte und Sprache

verwandten Völker, wie Ghuz, TürgäS, Öiqil, Qarluq, Toyuz-0yuz,
Qyryyz, Xala£ u. s. w. übertragen, sondern auch auf andere noma-
dische Nordvölker, mochten sie nun sprachlich mit den eigentlichen

Türk verwandt sein, 'wie die Wolga-Bulyaren, Balkiren (
Bäiytrd

),

Qypiaq, Peienegen, oder ganz verschiedener Rasse angehören, wie

die Burmas, Qytai und Tübät. Ja sogar die Barbarenvölker, welche

sich vor dem Auftreten der Türk in Centralasien und im Kaukasus-

gebiet abgelöst haben, werden in anachronistischer Weise kurzweg
„Turk“ genannt. Doch wird der Name Turk in ethnographischem

Sinne bei den ältesten und genauesten Schriftstellern auf solche

Völker beschränkt, die in der That ein und dieselbe, nur dia-

lektisch verschiedene
,

Sprache redeten
,

welche wir nach dem
Hauptvolk »türkisch“ nennen 3

).

Aus den Gesandtschaftsberichten des Zemarchos und Valen-

tinus sehen wir nun, dass die Türk ihr Machtgebiet um 568 im
Westen bis über die Wolga und im Jahre 576 bis an die Maiotis

ausgedehnt hatten. Unter der Oberhoheit der Türk entstand hier

nach dem Untergang der Sabiren (558) das Reich der Chazaren,

welche sich schon unter Chosrau I. AnöSarwän (531—578) den

Persern furchtbar machten. Dass die Chazaren, welche in gleich-

zeitigen Urkunden zuerst in der Kirchengeschichte des Johannes

von Ephesos a. 585/86 genannt werden, auch in der Folge in

») Vgl. WZKM. XII, 193 N. 6.

*) Vgl. Ibn Chord. f“l
,
7 f. Ja'qübi, Kitäb al buld. (*1o

,
5 ff. Ibn

al Faq. I*T1, 3 ff. Jaqüt I a!“I, 1 ff. Mas'Qdi, Kitäb at tanbih a!" » 15.

Murüg I 288.
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Abhängigkeit von den Türk blieben, geht aus einer Erzählung

des Armeniers Sebeos aus dem Jahre 627 unzweideutig hervor ').

So erklärt sich, dass die Chazaren von den Byzantinern, als diese

zuerst ihre Bekanntschaft machten
,

ol Tovgxoi ix rijg iipag

genannt wurden. Der Name Tovgxoi wechselt in der Erzählung

des Theophanes über die Unterstützung, welche Kaiser Herakleios

im J. 627 vom Chagan erhielt, mit Xayagug *), und ebenso noch
100 Jahre später 8

). Das Land Tovgxta, gegen welches Maslama
im J. 781 (A. M. 6228) zieht, ist offenbar das Land der Chazaren 4

),

und diese sind, wenigstens in erster Linie, auch unter den Tovgxoi
zu verstehen, welche in den Jahren 6255 und 6256 (763 und
765 n. Chr.) durch die Kaspischen Thore (Darial) in Armenien
und Iberien einfielen 5

).

Von dieser Zeit an verschwindet bei den Byzantinern die

Bezeichnung der Chazaren als Tovgxoi. Und doch gehörte sicher

wenigstens die herrschende Klasse der Bevölkerung im Chazaren-

reiche der türkischen Rasse an und sprach einen türkischen

Dialekt, wie denn auch die militärische und politische Organisation

völlig türkisch (im engeren Sinne) war. Ja vielleicht dürfen wir

sogar aus Sebeos entnehmen
,

dass die Dynastie geradezu vom
Herrschergeschlecht der Türk, den Asihna, abstammte.

Man hat nun die merkwürdige Thatsache
,

dass von den
byzantinischen Chronisten seit dem zweiten Drittel des 9. Jahr-

hunderts mit dem Namen Tovgxoi die Magyaren bezeichnet werden,

durch die Annahme zu erklären gesucht, dass die Dynastie der-

selben eine türkische gewesen sei. Noch weiter geht Vämböry*'),
der geradezu behauptet

,
dass die Magyaren von Haus aus ein

türkisches (im weitem Sinne, d. h. altaisches) Volk seien, welches

in seinen Ursitzen im südlichen Ural, auf der Grenze des altaischen

und finno-ugrischen Volkstums, sehr frühzeitig eine Anzahl ugro-

finnischer Elemente in seine Sprache aufgenommen, aber in seinem
Wesen

,
in Sitten und Lebensgewohnheiten den echttürkischen

Charakter bewahrt habe. Diese Ansicht ist bereits in die neueste

Geschichte der Ungarn von Csuday 7
) übergegangen, und es steht

’) S. meine historischen Glossen zu den alttürkischen Inschriften.
WZKM. XII. 191 f.

*) Theophan. Chronogr. p. 315, 15: xal iv ravTrj (irj yla^txfj) Sia~
tgißaiv xovs Toiigxovs ix tr p’ etgrts, otls XdZapete övoudZ.ovotv, eit ovp-
ftazlav TtgooexakeonTO. p. 316, 8: nixs Si 6 Xctos xeSv Tovoxmv eie yfjv

neaövxee npvxiie xrtk. Vgl. Nikephor. »Vr. ovvt. p. 15, 21 ff. p. 21, 29.

*) p. 407, 6. 11 (A. M. 6220 und 6221 = 728 und 729 n. Chr., nach
den Arabern aber 112 und 113 H. = 780/31 und 731/32 n. Chr.).

4
) p. 409, 27.

*) P- 433, 26. 435, 20. de Muralt, Essai de Chronographie byz.
I 361 s.

*) Der Ursprung der Magyaren. Leipzig 1882.
') Eugen Csuday, Die Geschichte der Ungarn. 2. Aufl. Ubs.

von M. Darvai. Berlin 1899. Bd. 1, S. 1—47.
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zu befürchten, dass dieselbe bald auch ihren Weg in die populären

Hand- und Schulbücher finden wird. Es ist daher für den un-

befangenen Historiker an der Zeit
, dieser Hypothese gegenüber

Stellung zu nehmen. Gegen dieselbe ist indessen
,

soweit der

byzantinische Name der Magyaren, Tovpxoi, in Betracht kommt,
sofort zu erwidern, dass die Byzantiner dann mit viel grösserem

Rechte die Chazaren und Pecenegen, .ja auch die Bulgaren hätten

als Türken bezeichnen müssen. Gerade für die Peüenegen aber,

deren reintürkische Abstammung — das Wort türkisch in sprach-

lich-ethnographischem Sinne gefasst — ausser allem Zweifel steht,

und die den Byzantinern nicht sehr viel später als die Magyaren
bekannt geworden sein können, findet sich bei jenen die Bezeich-

nung Tovpxoi nicht, und für die Chazaren hört sie mit dem
letzten Drittel des 8. Jahrhunderts auf. Eine solch vage Be-

zeichnung für ein so eigenartiges und den Byzantinern wohl-

bekanntes Volk wie die Magyaren widerspricht aber auch völlig

den Gepflogenheiten der älteren byzantinischen Chronisten. Wenn
irgendwo, so erwartet man hier den Eigennamen der Nation,

nicht eine allgemeine Bezeichnung (wie etwa Semiten für Juden,

Franken für Dänen, Romanen für Spanier, Slawen für Deutsche).

Was nun die sprachliche Seite anbelangt, so wird das Ma-
gyarische bekanntlich gegenwärtig allgemein

,
hauptsächlich mit

Rücksicht auf die Lautverhältnisse und die Flexion
,

zu den
finnisch-ugrischen Sprachen gestellt und gelten als seine nächsten

Verwandten das Wogulische und Ostjakische, also speziell die

ugrische Gruppe des genannten Sprachstammes. Der Wortschatz

zeigt, wie man längst bemerkt hat, eine Unmenge türkischer

Lehnwörter, die nur teilweise erst in osmanischer Zeit, meist aber

weit früher, und zwar zu verschiedenen Epochen und sicherlich

auch in verschiedenen Gegenden in die Sprache aufgenommen
wurden. V äm b 6 r y sucht aber zu zeigen . dass auch in der

Phonetik, sowie in der Flexion und Wortbildung die Überein-

stimmungen des Magyarischen mit dem Altaischen oft viel grössere

seien
,

als die mit den finnisch-ugrischen Sprachen ; insbesondere

teilt das Magyarische mit dem Türkischen im Gegensatz zum
Ugro-Finnischen das Gesetz der Vokalharmonie und die entschiedene

Abneigung gegen mehrkonsonantigen Anlaut. Was aber den Wort-

schatz anlangt, so legt er Gewicht darauf, dass das Magyarische

mit dem Türkischen nicht bloss eine Menge fertiger Wörter
gegenüber dem Finnisch-Ugrischen gemein hat, sondern auch viele

Wurzeln, und zwar auch Verbalwurzeln des Magyarischen nur im
Türkischen, nicht aber im Finnisch-Ugrischen Analogien haben.

Er behauptet schliesslich S. 223: .abgesehen von solchen Stamm-
wörtem

, die einen speziell finnisch-ugrischen Lautcharakter ver-

raten, d. h. die mit h, v, l
,
n und r anlauten, stehen beinahe

zwei Drittel des magyarischen Wortschatzes~"mit^ dem
Türkischen in engerer Verbindung, können nur mittels
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desselben analysiert und erklärt werden; und beweisen
demnach auf unverkennbare Art die grössere Verwandt-
schaft des magyarischen Wortschatzes mit dem des

Turko-tatarischen als mit jenem des Finnisch-ugri-
schen*. Diese Übereinstimmungen des magyarischen mit dem
türkischen Wortschatz erstrecken sich, wie V ü rn b e r y eingehend

nachzuweisen sucht, bis auf die niedersten Begriffsphären und die

primitivsten Kulturverhältnisse.

Allein die einfacheren und ältere Bildungszustände bezeichnen-

den Wörter des Magyarischen sind im allgemeinen ugrischen Ur-

sprungs
,
wenn sich daneben aus demselben BegrifFskreise auch

Wörter türkischen Ursprungs finden. Ebenso ist der grösste Teil

der Zeit- und Verhältniswörter ugrisch, wogegen die Wörter für

die Jahreszeiten, Naturerscheinungen und das Familienleben sowohl

der einen wie der andern Sprachengruppe entnommen sind. Das

auffällige Zusammentreffen des Magyarischen mit den ugrischen

Sprachen in den sieben Grundzahlen, sowie in der bestimmten und

unbestimmten Konjugation wagt auch Värabdrv nicht zu leugnen.

Die Wörter für Viehzucht, Ackerbau und Kriegswesen sind aller-

dings schon überwiegend türkisehen Ursprungs, und noch weit

mehr die Bezeichnungen für Wohnung, Kleidung und die Aus-

drücke des geistigen Lebens. Massgebend für die Frage nach der

Verwandtschaft einer Sprache ist aber in erster Linie die Formen-

lehre als das Knochengerüst der Sprache, sodann die Zahlwörter

und Verwandtschaftsnamen als der älteste und festeste Bestand des

Wortschatzes. Wie vorsichtig man in der Verwendung gewisser,

für diesen oder jenen bekannten Sprachstamm charakteristischer

Lautverhältnisse für die Klassifikation isolierter oder andersartiger

Sprachen sein muss, mögen einige Beispiele veranschaulichen.

Was z. B. die dem Magyarischen mit dem Türkischen gemeinsame

Verpönung des mehrkonsonantigen Anlauts betrifft, so ist bekannt,

dass dieselbe auch das Neupersische (vorwiegend unter arabischem

Einfluss) angenommen hat, obgleich das Alt- und noch das Mittel-

iranische gleich sämtlichen übrigen indogermanischen Sprachen an

mehrkonsonantig anlautenden Wörtern Überfluss hatte. Die für

das Türkische so charakteristische Vokalharmonie ist auch im

Udiscben durchgeführt, einer zur südöstlichen oder kürinischen

Gruppe der kaukasischen Bergsprachen gehörigen Sprache, welche

schon seit sehr alter Zeit der Einwirkung türkischer Dialekte aus-

gesetzt war: im 4. Jahrhundert wird uns im nördlichen Albanien

das Hunnenreich des Arsakiden Sanesan genannt, im 5. Jahr-

hundert hören wir von einem Hunnenfürstentum in Baiasakan '),

im Jahre 575 wurden hunnische Sabiren südlich vom Kyros an-

gesiedelt *) und im 8. Jahrhundert endlich drangen die magyarischen

*) Faustos Byz. 3, 6. 7. EHse wardapet S. 104.

*) Siehe WZKM. XII, 193.

Marquart, Streiflüge. 4
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Sevordik 1

in üti ein. Auch Konsonantenhäufungen, wie man sie

in andern kaukasischen Sprachen trifft, sind dem Udischen fremd l
).

Endlich hat das Udische, abgesehen von den tiefgreifenden Ein-

flüssen des Türkischen in lexikalischer Hinsicht, dem letzteren

eine Reihe Wortbildungssuffixe entlehnt. Das Armenische dagegen

sowie das im übrigen völlig iranische Ossetische haben sich unter

dem Einfluss ihrer Umgebung sogar, was das Lautsystem betrifft,

völlig in ein kaukasisches Gewand gehüllt.

Man wird sich unwillkürlich des ganz ähnlichen Streites über

die Stellung des Armenischen erinnern, welches man, hauptsächlich

auf Grund der Menge iranischer Lehnwörter, die man als solche

nicht erkannte, lange Zeit für eine iranische Sprache erklärte.

Auch beim Armenischen beruht seine jetzige Klassifikation vor-

wiegend auf der Flexion und den nach Ausscheidung der Lehn-

wörter auf Grund einer verhältnismässig beschränkten Anzahl

etymologisch durchsichtiger Wörter festgestellten Lautgesetzen,

während der Wortschatz zum allergrössten Teil, abgesehen von
den ungemein zahlreichen Lehnwörtern, etymologisch noch unerklärt

ist. Das Lautsystem selbst aber ist, wie bemerkt, geradezu kau-

kasisch und stimmt mit dem iberischen fast völlig überein. Auch
hier aber hat das dem Jahrhunderte dauernden Einfluss einer

Kultursprache unterliegende Idiom sich nicht auf die Entlehnung

fertiger Wörter beschränkt, sondern auch Verbalwurzeln und leben-

dige Bildungssuffixe aus dem Iranischen herübergenommen. Wie
aber die Unterscheidung der verschiedenen Schichten iranischer

Lehnwörter im Armenischen zur Entdeckung und genaueren Datie-

rung wichtiger Lautgesetze der Sprache geführt hat, so verspricht

eine genaue Sonderung der verschiedenen Schichten türkischer

Lehnwörter im Magyarischen auch wichtige Aufschlüsse für die

Lautgeschichte dieser Sprache. Übrigens sieht auch V ä m b 6 r y
das Magyarische keineswegs geradezu für ein

,
wenn auch ver-

dorbenes, türkisches Idiom an, wie etwa das ÖuwaSische, sondern

erklärt es für eine Mischsprache im eminenten Sinne
,

die erst

nach mehrfachen, durchgreifenden Wandlungen ihre heutige Ge-

stalt erhalten habe. Da aber mindestens seit den Zeiten Attilas

wohl wiederholte Einwirkungen türkischer Völker auf die Sprache

der Magyaren stattgefunden haben müssen, von einem direkten

Einflüsse des Ugrischen aber nicht mehr die Rede sein kann, so

ist klar, dass das Magyarische mit seinen ugrischen und türki-

schen Bestandteilen nach Vämb6ry’s Auffassung schon im
5. Jahrhundert eine ähnliche Mischsprache gewesen sein müsste

wie heute. Ein Volk aber, welches eine solche Mischsprache

redete, die für sämtliche Türken schon im 9. Jahrhundert völlig

unverständlich sein musste, hätte sicherlich kein vernünftiger

Mensch schlechtweg „Türken* genannt. Wir überlassen daher

*) R. von Erckert, Die Sprachen des kaukas. Stammes S. 385.
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den Streit darüber, ob das Magyarische mehr ngrischen oder tür-

kischen Charakter trage
,

getrost den Finnologen. Freilich wird

eine endgültige Lösung nur von einem Manne zu erwarten sein,

der mit dem weiten Blick und dem historischen Sinn die peinliche

Genauigkeit und Genialität eines Thomsen in sich vereinigt.

Auch die von Vdmböry so oft mit Emphase in den Vorder-

grund gestellte Behauptung, dass Nationalcharakter, Lebensweise,

kriegerische Tüchtigkeit und staatenbildende Kraft die Magyaren
entschieden den Türken zuweise und von den Finno - Ugriem
trenne, ist, was die Hauptsache, nämlich die Lebensweise anlangt,

irrig und beruht im übrigen auf einem Mangel an Genauigkeit in

der Verwertung der überlieferten historischen Angaben. Es ist

nicht meine Absicht, auf diese Frage hier näher einzugehen, wozu
mir übrigens auch der Kaum mangeln würde. Ich will nur daran

erinnern, dass nicht bloss Ihn Rusta’s bezw. Gaihäni's Quelle die

Magyaren in ihren alten Sitzen zwischen Don und Kuban als ein

echtfinnisches Fischervolk beschreibt, und auch Regino von

den Ungarn bei ihrem ersten Auftreten in Pannonien im J. 889

berichtet, dass sie in den Ebenen an der Donau Jagd und Fisch-

fang betrieben, sondern schon der Anonymus von Ravenna von

den Hunuguren, die Jordanes als Pelzhändler gekannt hatte, genau

in den von Ihn Rusta angegebenen Sitzen der Magyaren aus-

drücklich meldet, dass sie von den in ihrem Gebiete ungemein

zahlreichen Fischen lebten 1
). Die ‘AxuxCiQoi dagegen, welche

wir neben den Hunuguren für die Vorväter der Magyaren an-

sehen, lebten von Jagd und Viehzucht. Da nun Jagd und Fisch-

fang als Hauptnahrungszweige gerade für die finnisch-ugrischen

Stämme charakteristisch, dagegen als solche den türkischen Völkern,

welche von jeher wandernde Viehzüchter waren
,
fremd sind

,
so

ist unabweisbar, dass jene Beschäftigung ein uraltes Erbstück der

Magyaren aus ihrer ugrischen Heimat bildet, und dass sie erst

unter dem Einfluss der ihnen benachbarten Hunnen daneben auch

zur Lebensweise viehzüchtender Nomaden übergegangen sind 2
). Es

ist nun gewiss charakteristisch, dass sowohl das magyarische Wort
für Fisch*) (hal,

mordwinisch kal. finnisch hala) wie das fiir Netz

(
hdlo

,
ostjakisch kolyp, wogulisch kulup) ugrischen Ursprungs

sind, während die Ausdrücke für Falle oder Schlinge (magyarisch

tör, türkisch tor und Her = Netz zum Fangen der Vögel und
Fische), sowie für den Lazzo, magyarisch hurolc

,
türkisch kuruk,

mit welchem das auf der Steppe umherirrende Vieh eingefangen

und gezähmt wurde, auf türkischen Ursprung weisen. Eine Anzahl

*) S. o. S. 39. 43.

*) Ebenso haben die wogulischen Stämme an der Tawda und
Tnra unter türkischem Einfluss Ackerbau und Viehzucht kennen ge-

lernt. Siehe Tomaschek, Kritik der ältesten Nachrichten Uber acn
«kyth. Norden II 34.

*) Vümbdry a. a. 0. 275. 298.
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von ugrischen Ausdrücken
,

welche sich auf Jagd und Fischfang

beziehen, hat Tomaschek zusammengestellt *). Über den dem
finnisch - ugrischen Charakter fremden kriegerischen Geist der

Magyaren werden wir alsbald zu sprechen haben.

Ist demnach weder die Sprache noch die Lebensweise der

Magyaren im Stande, die Bezeichnung derselben als Tovgxoi bei

den Byzantinern zu rechtfertigen oder auch nur begreiflich zu

machen
,

so scheint auf den ersten Blick die andere Hypothese

mehr für sich zu haben, wonach jene Benennung ihren Grund
darin haben soll, dass das Fürstengeschlecht derselben türkischer

Abstammung gewesen sei. Die eigentlichen Magyaren bestanden

aus sieben Stämmen
,

zu welchen dann noch die sogenannten

Käßagot kamen, welche, wie uns Kaiser Konstantin der Purpur-

geborene versichert, chazarischer Abstammung waren und nach

einem verunglückten Aufstandsversuch gegen die chazarische Re-

gierung 2
) sich zu den Magyaren im nachmaligen PeJenegenlande

(Atelkuzu) geflüchtet und mit diesen ein Waffenbündnis geschlossen

hatten. Sie bestanden eigentlich aus drei Stämmen, hatten aber

im Unterschiede von den eigentlichen Magyaren
,

von welchen

jeder Stamm seinen eigenen Häuptling hatte
,

ein gemeinsames

Oberhaupt, eine Einrichtung, die noch zur Zeit des kaiserlichen

Schriftstellers bestand 3
). Wegen ihrer grösseren militärischen

Tüchtigkeit fiel ihnen naturgemäss die Führung bei ihren gemein-

samen Raubzügen zu und nahmen sie unter den nunmehrigen

acht Stämmen den ersten Rang ein 4
). Ich zweifle nicht daran,

dass der unter den Auspicien des Chazarenchagans zum Herzog

der Nation gewählte Arpady und sein Vater Salmufiy eben dem
Stamme der Kabaren angehörten. Dafür spricht noch besonders,

dass wir als Häuptling derselben einen Sohn Arpady's treffen. In

dem Kriege gegen den Bulgarencar Symeon, den die Magyaren
im Verein mit den Kabaren als Bundesgenossen Kaiser Leons des

Weisen im Jahre 895 unternahmen, erscheinen die Käßagot- als

das treibende und handelnde Element. Ihr Oberhaupt war damals

Arpads Sohn Alovvng (Acc. Aiovvxiva)
5
), ein Name, welchem

n A. a. 0. II 45 f.

*) Käßagot ist nach Viimböry a. a. O. S. 145 Anm. 1 ein tür-

kisches Wort mit der Bedeutung .Revolutionär, Empörer“.
*) Konstantin.Porphyrog.de adm. imp. c.39 p. 172,5 ft', c. 40p. 174,19.
4
)
Konstantin. Porphyrog. de adm. imp. c. 39 p. 172, 3: Sta Si x

6

eis xois noXefiovs ioyvgoxegovs xai ävSgetoxegovs Seixvva&ai xtüv öxxtß

yetrectiv xni ngoeSnoyetv xov noXeuov ngoexglßrjaav ngmrai yevenl.
6
) Konstantin. Porphyrog. de admin. imp. c. 40 p. 172, 13 ff.: Kai

oüxars aii.rji.on ovvafiter- ree fiexä xtüv Tovgxmv oi Käßagot eis xrjv

Hax^tvaxixiSv xaxoyxrjoav yijv
,

ftexä Se xavxa . . . xbv Sv/teäiv soh-
ftrjoavxes xaxä xgäxos avxov fjxxtjOar, xai i£eXäoavxes t’/J Ilge-

o&Xäßov StijX&ov äjxoxXeiaavres abxbv eis x6 xäoxgov xo Xeyo/isvov

MovvSgäya, xni eis xrtv iStav %cogav vixeoxgexpav’ xcg Se xbxe xatgol

xbv Atovvxtva xop viov xov ’AonaStj elyov äpxornra xtX. Subjekt sind

hier Überall die Käßagot

,

und daraus ergibt sich, dass Atovvxts als
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wir in der Form Levente im 11. Jahrhundert wieder begegnen 1
).

Die Kabaren bewahrten nicht nur ihre chazarische Sprache
,

son-

dern drängten sie auch den Magyaren
( Tovqxoi) selbst auf, sodass

das Chazarische die gemeinsame politische und militärische Sprache

war; daneben behielten übrigens die in der Überzahl befind-

lichen Magyaren ihr eigenes Idiom bei *). Das Chazarische
,

die

Sprache der Kabaren, war aber sicher ein türkischer Dialekt'*), und
es ist daher begreiflich, wenn die überwiegende Mehrzahl sämt-

licher in byzantinischen und einheimischen Chroniken, besonders bei

Konstantinos Porphyrogennetos und dem famosen Notar des Königs

Bela, überlieferten magyarischen Personen- und Würdenamen, sowie

Glossen des 9. und 10. Jahrhunderts wirklich, wie Vämböry 4
)

behauptet, rein türkisch sind, ja selbst noch die in Urkunden des

14. und 15. Jahrhunderts vorkommenden Personennamen häufig

einen rein türkischen Sprachcharakter tragen. Es ist selbst-

verständlich, dass die Sprache der Kabaren auf die der eigentlichen

Magyaren einen grossen Einfluss ausgeübt und das Magyarische

auch während dieser Periode eine Menge türkischer Wörter auf-

genommen haben muss. Allein die Sprache der Kabaren ver-

schwand im Laufe der Zeit ebenso wie die der späterhin in Ungarn
angesiedelten Pefienegen und Kumanen. Indessen der Einfluss des

Türkischen auf das Magyarische ist viel älter, und da wir gesehen

haben
,

dass die Magyaren in der That — wie die ungarischen

Chroniken behaupten — schon zum Reiche Attila’s gehörten und
am Pontos in der Nachbarschaft hunnisch - bulgarischer Stämme
sassen, so können wir denselben mindestens bis ins 5. Jahrhundert

hinauf verfolgen. Wahrscheinlich ging aber dieser hunnischen

Einwirkung noch eine ältere Periode türkischen Einflusses auf

Sprache und Sitten der Magyaren in deren Ursitzen im südlichen

Häuptling der Knßapoi, nicht als Herzog der Magyaren zu denken ist.

Georgios Monachos nennt die Häupter der Magyaren, mit welchen der
byzantinische Gesandte Niketas Skieros jenen Raubzug gegen die

Bulgaren verabredete, Apndärje und Kovodvr/e (cd. Bonn. p. 854, 1. ed.

de Muralt p. 772. 16). Hier steht ApndStjs
,

wie Gdza Kuun 1.1.

II 38 glaubt, vielleicht irrtümlich für den weniger bekannten Namen
seines Sohnes.

') Vgl. G e z a Kuun, Relat. Hungar. cum Oriente hist, antiq. II 5.

*) Die Worte des Kaisers lauten (de admin. imp. c. 39 p. 171,

21 ff.): .... xai Kaßapoi % tvst divofidattrjoax. S&tr xai rr,'r rtüx
Xat,dpa>v yXcuaoav avtoTs toIs Tovpxots tdiSafcav

,
xni fitypi tov vvv

xfjv artf)v SidXexrov i'xovoif k'xovüt i)e xni xrjv xwv Tovpxtuv iripav
yhöaaav. Als Subjekt von xni /te'xpi an sind offenbar die Tovoxot zu
denken. Im folgenden sind freilich wieder die Kaßapui Subjekt

,
ohne

dass dies besonders hervorgehoben wäre, und die Ausdrucksweise des
Kaisers bleibt daher auf jeden Fall ungenau.

*) Vgl. vor allem Mas'ndi, Kitäb attanblh <\p, 15 ff., der zu den
türkischen Völkern ausser Charluch, Ghuz, Kaimäk und Toyuzyuz
auch die Chazaren rechnet und bemerkt: .sie haben (Sine Sprache und
bilden din Reich“ (bezieht sich auf das ehemalige alttürkische Reich).

4
) S. 135 ff. 165 ff.
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Jugrien (in der Nähe des Isim und in der Baraba) voraus. Auf
jeden Fall darf man den kriegerischen Geist der Magyaren keines-

wegs erst von der Einwirkung der Kabaren ableiten, vielmehr sind

sie zum mindesten schon durch die Hunnen ihrer früheren fried-

fertigen Lebensweise als ugrische Fischer und Jäger entfremdet

und auf den Kriegspfad gedrängt worden, wenngleich sie noch im

9. Jahrhundert die kriegerische Überlegenheit der numerisch viel

schwächeren chazarischen Käßagoi unumwunden anerkennen und

sich ihrer Führung willig unterordnen.

Das Geschlecht der magyarischen Herzöge aus dem Hause

des Arpady war nach den obigen Ausführungen in der That ein

chazarisches, d. h. nach unserer heutigen ethnographischen Termino-

logie nicht ugrischer, sondern türkischer Abstammung. Will man
aber in dieser Thatsache den Grund zu der byzantinischen Be-

nennung der Magyaren als Tovgxoi erblicken, so muss man not-

gedrungen einen Zusammenhang mit der identischen Bezeichnung

der Chazaren annehmen. Dem steht indessen entgegen, dass sich

der Name Tovgxoi für die Chazaren zum letztenmal, soviel ich

sehe, im Jahre 765 n. Chr. findet, während die Magyaren unter

diesem Namen zum erstenmal im Jahre 839 oder 840 Vorkommen.
Diese Bezeichnung könnte aber nach obiger Voraussetzung erst

nach der Vereinigung der Kabaren mit den eigentlichen Magyaren
und der Wahl Arpady ’s zum Herzog, also erst nach dem Jahre

862 aufgekommen sein. Allein in dem oben erwähnten Berichte

über den Zug der Magyaren nach der Donau zur Zeit des Kaisers

Theophilos bei Georgios Monachos nnd Leon Grammatikos werden
jene abwechselnd bald Odyygoi, bald Ovvvoi und Tovgxoi genannt,

und man müsste annehmen, dass die Einführung des Namens Tovgxoi
hier späterer Überarbeitung zur Last falle. Dazu kommt, dass noch
Kofistantinos Porphyrogennetos die eigentlichen Magyaren unter

dem Namen Toigxoi von den chazarischen Kußagoi streng unter-

scheidet und beide als zwei ethnographisch verschiedene Völker-

individuen einander gegenüberstellt. Daraus folgt, dass der Name
Tovgxoi für die Magyaren schon vor ihrer Vereinigung mit den
chazarischen Käßagoi und vor der Wahl des Chazaren Arpady
zum Herzog in Gebrauch war, und mit der früheren identischen

Benennung der Chazaren nichts zu thun haben kann. Mit den
eigentlichen Türk, deren Reich schon 100 Jahre vor dem erst-

maligen Auftreten der Tovgxoi gestürzt worden war, können
die Magyaren vollends in keinerlei Beziehung gesetzt werden.

Nachdem sich somit alle bisherigen Versuche, den byzanti-

nischen Namen der Magyaren zu erklären, als unbefriedigend und
irreführend herausgestellt haben, halte ich es für methodischer, einen

andern Weg einzuschlagen, um der Wahrheit näher zu kommen.] 1
)

*) Der zwischen
[ ]

gesetzte Abschnitt von S. 4(1 an ist nachträg-
licher Zusatz.

Digitized by Google



Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. 55

Her. d 22 kennt im nördlichen Asien ein Jägervolk der

Ivgxai, welche man mit dem Lande Jugra der russischen Chronik
in Verbindung bringt und für die Vorväter der Magyaren hält 1

).

Gegenüber der Form Jugra, welche noch heute bei den Permiern
im Gebrauche ist, zeigt nun Herodots 7vgxat eine Konsonanten-

versetzung, die Tomaschek, wie ich glaube mit Recht, auf

Rechnung pontisch-iraniseher (skythischer) Vermittlung setzt. Das-

selbe Volk wird nun von Plin. 6, 19 Tyrcae und von Mela I, § 116
Turcae genannt, und wir haben zunächst kein Recht, diese Form
lediglich als einen Schreibfehler für Iyrcae zu betrachten, über
die Sitze dieses Volkes lassen sich aus dem Kontext des Plinius

keine sicheren Schlüsse ableiten. Seine Worte lauten: A Cimmerio

accolunt Maeotici, Hali, Semis, Serrei, Soizi, Gnissi *). dein Tanain

amnem gemino ore influentem incolunt Sarmatae, Medorum (ut

ferunt) suboles, et ipsi in multa genera divisi: primi Sauromatae

Gynaecocratumenoe Amazonum conubia; dein Naevazae, Coitae,

Cizici 3
), Messeniani, Cotobacchi, Cetae, Zigae, Tindari, Thussegetae,

Tyrcae usque ad solitudines saltuosis convallibus
asperas, ultra quas Arimphaei qui ad Ripaeos pertinent montes.

All diese Völker werden also zu den Sarmaten (im weiteren Sinne)

gerechnet. Von denselben sind nun die Zigae und Tindari be-

kannt: jene entsprechen den Zi%oi*), diese den Javödgiot
Strub, ta 2, 11, p. 495 an der Maiotis, in den Cetae stecken wohl

*) Vgl. z. B. Tomaschek, Kritik der ältesten Nachrichten über
den skyth. Norden II 43 ff. SBVVA. Bd. 117, 1 (1888). K. E. v. Baer
und Gdza Kuun, Relat. Hungarorum cum gentibus orientalibus hist,

antiquissima I 187 halten die ’/iipxa* dagegen für Türken.
®) R* gneapsa d. i. wohl genapsae = Kovayoi (Kovayos IJana

findet sich als Personenname bei Latyschcv, Tnscript. graecac orae

septentrionalis Ponti Euxini II 100), kovayrjvoi Ptol. 5, 8 p. 349, 9.

Damit wird die KaroiStyäe xuiga Ptol. 6, 14 p. 426, 30 (lies Kova\fii\Öa\t)

identisch sein. In Hali sind wohl die bei Plin. 6, 16 genannten Thali
zu erkennen, die mit den Divali der Tabula, den Ouakoi des Ptol. 5, 8

S
, 349, 18, Valli Plin 6, 30 d. i. den kaukasischen Dmlk‘ (Mos. Chor.

eogr. p. 26, 30 ed. Soukry) in der Landschaft Dwalelhi (K 1 an r o t h
,

Reise in den Kaukasus II 383. 578 f. Kaukas. Sprachen S. 177; vgl.

Tomaschek, Kritik der ältesten Nachrichten u. s. w. II 40) identisch

sein dürften. In Semis (1. SERVII) sehe ich die Zigßoi Ptol. 5, 8
p. 349, 16, Serrei sind wohl sicher die Serri Cephalotomi (hinter den
Cereetae genannt) Plin. 6, 16. Scizi ist kaum etwas anderes als Schreib-

fehler für Zici — Zixoi.

*) F cixi, R zici. Letzteres ist gewiss das Richtige = Zi%oi. Für
Naevazae ist wohl Navazae zu lesen. Vgl. den Wifra Nawäza it. 5,61.

23, 4, von welchem es heisst, dass er die weitufrige Ranha (d. i. die

Wolga, ‘Pn) erreichte. Jt. 24, 2 steht dafür pu.itrö näncäzö = „der

Sohn des Nawäza*. Diesen Volksnamen erkenne ich in dem Personen-

namen NdßaC,oe auf einer Inschrift aus Tanais Lat. II 447. Vielleicht

ist auch bei Strab. ia 5, 8 p. 506 für NaßmNoi zu lesen NäßaZot. —
Für Coitae ist zu lesen Co[rs]itae-, vgl. Mela 1, 13: Moschi coreitae, eine

Verstümmelung für Cereetae.

*) Ptol. 5, 8 p. 349, 8 Ziyzoi.
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sicher die Ktgxixai Strab. p. 492, 496, 497; Ptol. 5, 8, p. 349,24.
Allein es wäre tollkühn, nun auch die Thyssageten und Tyrcae in

die Nähe der Maiotis rücken zu wollen und anzunehmen, dass

bereits in so früher Zeit finnisch-ugrische Jägervölker bis zuin

Kaukasus vorgerückt seien. Vielmehr zeigt der ausführlichere

Text der Mela, dass die letzte Quelle für alle drei Namen Herodot

ist. Immerhin kann aber die Quelle des Mela und Plinius die

Namensform Tyrcae so gut wie Arimphaei statt Agymnaioi oder

'Agyifinäioi ‘) aus einer jüngeren griechischen Quelle geschöpft

haben, welche Herodots Nachrichten überarbeitete, und ich nehme
daher keinen Anstand

,
dieselbe als echt zu betrachten. Dann

haben wir aber die merkwürdige Thatsache vor uns, dass Mela
und Plinius und dann wieder die Byzantiner vom
9. Jahrhundert ab ein und dasselbe Volk in ganz ver-
schiedenen Wohnsitzen und ohne jede litterarische Ab-
hängigkeit mit demselben Namen benennen, der sich
von Herodots Namensform ’lvgxai nur durch das an-
lautende t unterscheidet. Bei beiden Namensgruppen treffen

wir aber die charakteristische Konsonantenversetzung, die eine

Eigentümlichkeit der pontisch-iranischen Dialekte war. Ich glaube

deshalb, dass auch die Formen Turcae, Tyrcae, Tovgxoi skythischen

Dialekten ungehören
,
und die Byzantiner diese Bezeichnung der

Magyaren von den Alanen entlehnt haben. Das anlautende t

muss somit ein Präfix sein
,

das wohl irgend einer kaukasischen

(oder finnisch-ugrischen?) Sprache entstammt Mit den Türken
hat sonach jene Bezeichnung der Magyaren nichts zu thun.

Das älteste Beispiel für diesen Gebrauch des Namens Tovgxoi
in der romäischen Litteratur erkenne ich in der Erzählung des Gar-

hebraeus über die Wanderung der Bulgaren, die aus der Kirchen-

geschichte des Johannes von Ephesos (schrieb 585/86) stammt.

Die Bulgaren und Chazaren werden hier von drei Brüdern ab-

geleitet, von denen einer Bulgaris hiess. »Die beiden andern

Brüder aber kamen ins Land der Alanen d. i. Barsälia, oder zur

Stadt Kaspia, welche die Bulgaren und Phanagoreer ‘Thor der

Türken’ nennen, welche ehemals Christen waren und jetzt Chazaren

genannt werden nach dem Namen ihres ältesten Bruders“*). Ich

halte es für ausgeschlossen, dass der Name »Thor der Türken*
für das Kaspische oder Alanenthor etwas mit den eigentlichen

Türk, zu thun hat, auch glaube ich nicht, dass hier bereits, wie

später bei den Arabern und Byzantinern, Turk eine Bezeichnung

der Chazaren ist. Vielmehr ist jener Name auf die Tovgxoi =
Magyaren zu beziehen. Ebenso ist der altrussische Name des

Kaukasus, »Berg der Ugri“, von den Ugri cemä abzuleiten.

*) Diese werden durch eine etymologische Spielerei mit den Iiipaei

montes zusainmengebracht.

*} S. o. S. 15 f. uud meine Ch ronologie der alttürk. Inschriften S. 85.
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Eine weitere Spur dieser Benennung der Magyaren glaube

ich in der Beschreibung des asiatischen Sarmatiens in der Geo-
graphie des IV Moses Chorenac‘i ed. Soukry p. 25 zu finden,

WO es heisst. 1
): n[' (l|n-nyo fl- HUI ‘h

j
tupjiiuffp y /. in tffi

iputri-ptLjiu xuUnuU i np Jtrljiil? tynuifinpnlfli hl-

utu^iTtiflfli jnpnLjP ptwpilp flIpli * (|

p

pum 'y/iL uftunj Irü myy ffrnLppuJß hi f\m pjiupiuj
,
puui

u/UnL-iuIiß rjht/jnßtp ^rmhijhiuj , 1| \\tn-p[ujp t

|bi/ ^Ijtup
, Wqfunliump [\[tjtup L Ifu ,

Qrpuip |\njtpu

p

d. h.

, dieses (das Gebirge /top«|) entsendet einen Fluss, namens

Psychros, welcher die Grenze bildet zwischen Bosporus (P‘os-

p‘oronn) und dem Gebiete Zik‘un (Ziywv), in welchem das

Städtchen Nikop‘s (Nixoipig) ist
8
). Nördlich davon sind das

Volk (lies: die Völker) der T‘urk‘k‘ und Bulyark die nach den

Namen der dortigen Flüsse benannt sind: KupH Bulyar (am

Koiifig oder Kuban), Duc‘i Bulkar 1
),

Olxcntor ßlkar 5
) der Ein-

wanderer, 0‘dar Bolkar *. Hier können mit den T‘urklkl nicht

die Chazaren gemeint sein, da diese nachher S. 26, 16 im Verein

mit den [''"‘-qfcp Bulxk‘ besonders genannt und den Basilk1

bezw. Barseih gegenüber gestellt werden. Wenn es an dieser

Stelle unmittelbar vorher heisst, dass die T‘urk‘k‘ den 70-armigen

(d. i. die Wolga) den Strom At‘l nennen, so brauchen auch hier

unter diesem Volk keineswegs die Chazaren verstanden zu werden,

sondern der Name kann sich ebensogut auf die eigentlichen Türk

oder auf die Magyaren beziehen. Dass das türkische Wort Atil

auch in die Sprache der Magyaren übergegangen war, zeigt der

*) Vgl. zum Folgenden Chronologie der altturk. Inschriften S. 88 f.

*) Hs. p"‘-u
,
Soukry jiuwA.

*) Der Verfasser hat hier den Vvxfit des Ptolcmaios, welcher

unter 66° 40' L. 47° 30' Br. mündet (p. 346, 22), mit dem Ovxpovx d. i.

dem südlichsten Mündungsarm des Kuban kombiniert. Vgl. Konstantin.

Porphyrog. de adm. imp. c. 42 p. 181, 10 ff): anu rii Tufidxapx 11 Ion
noxafiot and (iikiwv irj fj xai Aeyoptvoi (Jvkqo v%, o d'iax tu Q i v

xrjv Z i x ta v xai x 6 Ta fi ax a p x <*• *n° xov Ovxpovx fti’gpt xov

Nixixfitwf noxa/ioi , iv (p xai xdorpov iaxiv bfiaivvfiov xcp noxafiip,

fax iv fj x°*pa xrjs Ziyiae xx).t Für Tnuaxapxn (Tmutorokan, Taman)
nennt Moses das gegenüberliegende Bosporos.

*) Es wird sich fragen, ob mit Rücksicht auf S. 16, 22

nicht in 1)"-^ zu verbessern ist. Hier nennt der Verfasser nämlich

einen Fluss Koiloj in Sarmatien.

») Die Namensform filier scheint ein Kompromiss

zwischen den Ovwovyowbovpoi der bulgarischen Waudersage und den

I«“UUL,"t"‘-C-e zu seln
i
welche Elise im 5. Jahrhundert nördlich vom

Kaukasus keuut.
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Ausdruck ’AriXxov^ov *)
,

die Türk aber herrschten im 6. Jahr-

hundert in der That bis zur Wolga.

Dem widerspricht auch nicht das Ende der Beschreibung

Sarmatiens S. 27, 14 ff., wo wir Folgendes lesen:

.Nördlich davon (von der Stadt Pahak Öoraj oder Darband)

ist das Königreich der Hunnen in der Nähe des Meeres. Und
im Westen desselben am Kaukasus Waragan

,
die Stadt jener

Hunnen, und 0‘undars und Smendr -). Gegen Osten wohnen die

Savirk? bis zu diesem At‘l-Flusse*), der die Grenze bildet zwischen

dem asiatischen Sarmatien und den Ländern Skythien. Dies sind

die Nordländer, d. i. T‘urk‘astank‘
,
und ihr König der Chak‘an,

und die Chai'un, ihre Königin, die Frau des Chak'ans“. Die Gleich-

setzung Skythiens mit 1)»"/UJfltP'ut[ip (bezw. \^u{b,tnu,pß) Apax-

t‘ark d. i. den Nordländern, die wiederum mit frnt-ppuiumtuiip

Purteastank? für identisch erklärt werden
,

findet sich schon

S. 12, 5, sowie in der Beschreibung Skythiens S. 42, 15 (= 56
der Übs.) und beruht auf Sebeos, welcher .den grossen Chak‘an*

d. i. den Chagan der Westtürken als König der Nordländer

•»ppey linqJufütfu f’i-uf’uy bezeichnet 4
). Ps. Moses versteht

unter T‘urk‘astank‘ ebenso wie Sebeos das Reich der eigentlichen

Türken, das im 6. Jahrhundert in der That im Westen bis zur

Wolga reichte. Dass aber die oben mitgeteilten Nachrichten des

Ps. Moses grossenteils auf eine Quelle aus dem 6. Jahrhundert

zurückgehen, zeigt schon die Erwähnung der Samrk‘, welche seit

dem Jahre 558 n. Chr. im Norden des Kaukasus verschwinden.

Die abgekürzte Recension der Geographie des Ps. Moses hat die

Stelle missverstanden und den Ausdruck T‘urk‘astank‘ fälschlich

auf die Chazaren bezogen, obwohl der Verfasser in der Beschreibung

Skythiens klar ausspricht, dass Skythien oder T‘urk‘astank‘ im
Westen durch Sarmatien bezw. den Fluss At‘l begrenzt werde.

So ist denn hier der ursprüngliche Text folgendermassen zurecht-

gemacht 5
) : k- [A tutj ntt.nph ( \aiuptuitU np 4 inlfp

\pwijjnug » L- rpi/unjU 4 \vwfl ni5/l>« np 4 ')

Ifffii |
wtupufitiu) '[t \\uipuquitj ') tuqjf l/ii d. h. .und der König

*) Vgl. auch oben S. 32 f.

*) Soukry lies 4 *- II*£’?"?"•

Siehe WZKM. XII 171 Anm. 1. 195 Anm. 2.

*) ed. 3 .
lies 3 WPl* r1“"-

*) Sebeos ed. Pathanean S. 66, 2. 68, 2 v. u. Vgl. WZKM. XII
191 f. Nach ersterer Stelle kommt der Wehrot aus T‘urk‘astan.

6
)
Moses Chorcnac'i, Werke, Venedig 1865, S. 605, 6 ff. J. Saint-

M artin, Memoires historiques et göographiques sur 1’Armen ie II 356.

*) om. Vcn.

’) Ven. j-
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des Nordens ist der Chak‘an, d. i. der Herr der Chazirk‘, und die

Königin ist die Chat'un
,

d. i. die Frau des Chak‘ans, aus dem
Volke der Barsilk1 *

.

Da es sich somit nicht beweisen lässt, dass der Verfasser

unter den T‘urk‘k‘ die Chazirk
1

verstanden wissen will, so halte

ich mich berechtigt
,

in den nördlich von Nikopsis neben den

Bulyark“ (Kuban - Bulgaren) genannten T‘urk‘k‘ die des

Ibn Rusta, die Onoguren des Ravennaten d. h. die Magyaren zu

erkennen.

Endlich möchte ich diese Namensform auch in dem Namen eines

Flusses erblicken, der in der Beschreibung der vermeintlichen Ur-

sitze der Magyaren bei den ungarischen Chronisten eine grosse Rolle

spielt. Dieselbe lautet bei Simon de Keza 1 1, 6 *): Scitica enim regio

in Europa situm habet, extenditur enim versus Orienten), ab uno

vero latere ponto aquilonali, ab alio montibus Rifeis includitur, a

zona torrida dist&ns. de Oriente quidem Asie iungitur. Oriuntur

eciarn in eodem duo magna flumina, uni nomen Etui
,
et alterius

2 ogora. gentes siquidem in eo regno procreate ocia amplectuntur,

vanitatibus dedite, nature dedignantis artibus (1. actibus) venereis

intendentes rapinas cupiunt, generaliter plus nigre colore, quam albe.

Scitico quoque regno de Oriente iungitur regnum Iorianorum
,

et

post hec Tarsia, et tandem Mangalia, ubi Europa terminatur. ex

plaga vero estivali subsolana, gens iacet Corosrnina, Ethiopia eciarn,

que India minor dicitur, ac post hoc inter meridiem et cursuni

Don fluvii desertum existit immeabile. fluvius siquidem Don in

Scicia oritur, qui ab Hungaris Etui nominatur, sed ut montes

Rifeos transit diffluendo, Don est appellatus, qui tandem in planum

effluens
,

currit terram Alanorum
,
postea vero cadit in rotundum

mare ternis ramusculis. Togora autem fluvius discurrit de Scicia

exiendo per desertas silvas, paludes ac montes niveos, ubi nunquam
sol lucet propter nebulas, tandem intrat, in Yrcaniam vergens,

in mare aquilonis.

Die auf der Ostseite Skythiens liegenden Landschaften Tarsia

und Corosrnina sind von V äm b e r y und G 6 z a Kaan durch

jtJa Taräz oder Talas an einem Nebenflüsse des öui und durch

Ckwän'zm erklärt worden*); Mangalia soll mit dem in der Teigig

xüv naTQtaQzixüjv &q6vwv des Neilos Doxopatres aus dem Jahre

1143 genannten Mayxagia identisch sein 3
),

was Bruun für den

tatarischen Namen Kiews hält. Da aber nach unserem Text Mangalia

an der Ostseite von Skythien liegen soll, so vermutet Kuun, dass

*) Endlicher, Rer. Hungar. mouum. Arpadiana p. 87 s. Hist.

Hungaricae fontes domestici II 56, cd. M. Florianus. Chron. pict.

Vindob. c. 2 (ib. II 105).

*) Vämbdry a. a. 0. S. 161 f. 175 f.; Geza Kuun, Relat. Hungar.

I 33 s».

*j In Parthey's Ausgabe von Hierokles’ Synekdemos p. 270, 29.
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die spätere Tradition ursprüngliches Mongolin
,

,ubi Asia termi-

natur“, durch das bekanntere Mangaüa, ,ubi Europa terminatur“,

ersetzt habe. Den Ausdruck rcgnum Iorianorum erklärt der-

selbe wohl richtig aus einer Vermischung des Landes Jugra der

russischen Chronik, s.^j oder tiJyj der arabischen Geographen
» 'v.

mit Gurgern, Gurgän .Hyrkanien* oder wohl richtiger mit

al Gurgünija
,

persisch Gurgäng, der Haupt-

stadt von Chwärizm 1
). Das rotundum mare, in welches der Don

in drei Armen fällt, ist die Maiotis; in dem mare aquilonis da-

gegen, in welches der Fluss Togora nach Hyrkanien, d. i. Gurgäu
oder wahrscheinlicher Gurgäng, der Hauptstadt von Chwärizm ein-

lenkend, mündet, haben wir wahrscheinlich eine Vermengung des

Kaspischen Meeres, arabisch ys?. .Meer von Gurgän“ oder

j£?. .Meer von Tabaristän“, mit dem Aralsee
,

arabisch

äj-csi .See von GurgänTja oder Gurgäng“ zu erblicken.

Mit dem Ausdruck .Nordmeer“ war wohl eigentlich der den
Arabern sehr wenig bekannte Aralsee gemeint 4

). Die Entstehung

dieser Benennung ist wohl im Iraq oder in Syrien zu suchen und
die Ungarn werden mit derselben durch Vermittlung muslimischer

Kaufleute bekannt geworden sein. Kuun erinnert mit Recht an
die muslimischen Kaufleute aus Ungarn, mit welchen Jäqüt um
1220 n. Chr. in Haleb zusammentraf.

Ich stimme Vämbery darin vollkommen bei, dass unter dem
Flusse Togora *) nur der Jajyk oder Ural gemeint sein kann,

welcher in der That ins .Meer von Gurgän“ mündet und in dessen

Nähe die Magna Hungaria der ungarischen Chronisten zu suchen

ist. Der Name Togora aber zeigt dasselbe Präfix, wie der oben
erörterte byzantinische Name der Magyaren, und hängt mit dem
Namen des Landes Jugra und dem slawischen und westeuropäischen

Namen der Magyaren Ovyygoi, Ungri, Ugri zusammen.

3. Der Raubzug der Magyaren gegen Konstantinopel

im Jahre 934 bei Mas‘üdi.

Soviel ich sehe, ist eine Erzählung des Mas'üdi, Murügll 58—64,
die sich auf einen Einfall der Magyaren und anderer Barbaren
ins byzantinische Reich bezieht, wobei diese bis vor die Mauern
der Hauptstadt kamen, bisher von den Byzantinisten noch gar

») 1. 1. p. 32 g.

*) Bei Faustos Byz. 3, 6 S. 14 wird das Kaspische Meer als .das
grosse nördliche Meer* bezeichnet.

*) Dies scheint die besser beglaubigte Lesart. In der Wiener Bilder-
chronik lautet der Name Thogata. Siehe Gdza Kuun 1. 1. I 32.
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nicht beachtet und auch von anderer Seite noch sehr ungenügend

aufgehellt worden. Er lautet:

,In der Nähe der Chazaren und Alanen, zwischen diesen

und dem Westen wohnen vier türkische Völker 1
), die auf einen

gemeinsamen Stammvater zurückgehen, teils Nomaden
,

teils fest-

ansässig, unzugänglich und von gewaltiger Tapferkeit. Jedes von

diesen Völkern hat seinen König, die Ausdehnung jedes von diesen

Königreichen beträgt mehrere Tagereisen. Einige von ihnen reichen

bis zum Pontos. Ihre Kaubzüge erstrecken sich bis zum Lande

von Rom und den in der Nähe von Andalus gelegenen Gebieten.

Sie haben die Oberhand über die übrigen dort wohnenden Völker.

Zwischen ihnen und dem Fürsten der Chazaren besteht ein Waffen-

stillstand, und ebenso mit dem Herrscher der Alanen. Ihre Wohn-
sitze berühren das Land der Chazaren. Der erste Stamm von 59

ihnen heisst Bagnh dann kommt ein zweites Volk namens

Bagyard Oyo-ij ®), dann ein drittes Volk namens Bagnäk, welches

das tapferste dieser Völker ist; in seiner Nähe ist ein anderes

Volk namens Nükarda Ihre Könige sind Nomaden.

Sie hatten Kriege mit den Romäern nach oder im Jahre
320 H. (932 n. Chr.). Die Romäer besassen an der Grenze ihres

Landes in der Nähe der genannten vier Völkerschaften eine ge-

waltige griechische Stadt, namens Walandar die eine

zahlreiche Bevölkerung und schwierigen Zugang hatte, zwischen

dem Gebirge und dem Meere. Ihre Einwohner konnten daher die

genannten Völker abwehren und diese Türken hatten keinen Zu-

gang zum Lande der Romäer, weil die Berge und das Meer und

die Einwohner dieser Stadt sie abwehrten. Es entstanden nun

Kämpfe zwischen diesen Stämmen infolge einer Uneinigkeit, die

wegen eines muslimischen Mannes, eines Kaufmannes aus Ardabel,

zwischen ihnen ausgebrochen war. Derselbe hatte sich bei einem

von ihnen niedergelassen und Leute vom andern Stamm hatten ihn

*) Ich verdanke der stet* hilfsbereiten Liebenswürdigkeit Prof,

de Goeje’s die Varianten der Namen in den Leidener Handschriften
547» (= L1

) und 282 (= L2
). Prof. Seybold hatte die Güte, mir die

Ausgabe von Kairo 1303 H. zu leihen.

*) B L1 Iää, L’
,
Kairo I S. av, 13 Par.

;
I 262 : L*

,
L® jjO=Uj

,
Kairo I S. ol

,
13 lässt die

Namen aus.

-Ö- ö

*) L1 L® Kairo I 262: L*
,

L® AaÄU .

4
) L 1

,
L® Kairo

L1 jvA-J.
,
L®

,
Kairo .
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geschädigt. Da brach Streit aus und die romäischen Truppen von
Walandar machten einen Streifzug gegen ihre Wohnsitze, während

60 sie von denselben abwesend waren
,
und führten viele Kinder in

die Gefangenschaft fort und trieben die Viehherden weg. Dies

wurde ihnen hinterbracht, als sie durch ihren Krieg beschäftigt

waren. Da verständigten sie sich und verziehen sich gegenseitig

alles Blut, das zwischen ihnen geflossen war, und das Volk stürzte

sich insgesamt auf die Stadt Walandar. Sie zogen gegen dieselbe

mit gegen 60 000 Reitern, und zwar ohne ausserordentliche An-
strengung und Aufgebot ihrerseits, ln diesem Falle wären sie

gegen 100 000 Reiter gewesen. Als nun die Nachricht von ihnen zu

Armanös (Romanos Lekapenos), dem gegenwärtig — im J. 332 H.

(943/44 n. Chr.) — regierenden König der Romäer gelangte, sandte

er gegen sie 12 000 Reiter, die zum Christentum bekehrt worden
waren, mit Lanzen bewaffnet in arabischer Weise 1

), und gesellte

ihnen 50 000 Romäer bei. Sie erreichten die Stadt Walandar in

8 Tagen, schlugen hinter derselben ihr Lager auf und lagerten

beim Feinde, nachdem die Türken bereits eine grosse Menge von
61 der Besatzung von Walandar getötet hatten. Aber ihre Besatzung

hielt dank der Festigkeit ihrer Mauer Stand, bis diese Verstärkung

zu ihnen kam. Als die vier Könige die Gewissheit hatten, wie
viele bekehrte Christen und Romäer angekommen waren, sandten

sie in ihre Länder und boten die muslimischen Kaufleute auf, die

bei ihnen waren und ihr Land besuchten aus den Ländern der

Chazaren, al Bäb (Darband), der Alanen und anderer, sowie die-

jenigen unter diesen vier Stämmen, welche bereits den Islam an-

genommen hatten, aber sich mit ihnen nur bei einem Krieg gegen

die Ungläubigen zu vereinigen pflegen. Als nun die Feinde in

Schlachtordnung standen und die zum Christentum Übergetretenen

im Vordertreffen der Romäer vorrückten
,

zogen gegen sie die

Kaufleute, welche auf Seite der Türken waren, und forderten sie

auf, die Religion des Islams anzunehmen unter dem Versprechen,

sie
,

falls sie sich dem Schutz der Türken ergeben würden
,
aus

ihrem Land in das Gebiet des Islams zu bringen. Als sie das

zurückwiesen, nahmen die beiden Parteien alsbald gegeneinander

Aufstellung, und die übergetretenen Christen und Romäer blieben

gegen die Türken im Vorteil, weil sie an Zahl doppelt so stark

waren als die Türken. Sie verbrachten die Nacht in ihren Stel-

lungen, und die vier Könige der Türken berieten zusammen. Da
62 sagte zu ihnen der König der Pecenegen : Bekleidet mich für

morgen früh mit dem Oberbefehl! Sie gewähren ihm das*. Dank
seinen strategischen Massnahmen erleiden die Griechen dann eine

63 vernichtende Niederlage, gegen 60 000 Romäer und bekehrte Christen

(also fast die ganze Armee) bedeckten die Wahlstatt, so dass ihre

*) Es handelt sich um muslimische Kriegsgefangene, die mit mehr
oder weniger Zwang zum Christentum bekehrt worden waren. Also
byzantinische J&nitscharen!
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aufgetürmten Leichen als Leiter dienten am die Stadtmauer zu

ersteigen (wie beim Malakoffturm)
,
und so die Stadt erobert

wurde. »Das Schwert wütete in ihr mehrere Tage
,
und ihre

übrig gebliebenen Einwohner wurden in Gefangenschaft weggeführt.

Nach drei Tagen zogen die Türken von ihr ab, um Konstantinopel

zu erreichen. Da zogen sie mitten durch die Kulturen, Wiesen

und Landgüter, indem sie die Einwohner teils töteten, teils ge-

fangen nahmen und wegführten, bis sie vor der Mauer von Kon-

stantinopel Halt machten. Sie lagerten davor gegen 40 Tage,

indem sie die erbeuteten Frauen und Kinder gegen Stoffe und

Gewänder aus Brokat und Seide austauschten. Die Männer aber

hatten sie sämtlich über die Klinge springen lassen
,
ohne einen

einzigen von ihnen zu verschonen, ja manchmal töten sie auch

die Frauen und Kinder. Und sie sandten ihre Raubscharen in

jenen Gegenden nach allen Richtungen zur Plünderung aus. Ihre

Raubzüge hatten bereits das Land der Slawen und Roms erreicht,

hierauf erstreckten sich dieselben in unserer Zeit fast bis zu

den Grenzen von Andalus, der Franken und Galäliqa (Gailegos).

So erstrecken sich denn die Raubzüge der genannten Türken bis

zum Gebiet von Konstantinopel und der genannten Königreiche

bis zu diesem Zeitpunkt*.

An einer früheren Stelle (I 262) nennt Mas'üdi den Pontos

das Meer der Bulyar (Donau-Bulgaren)
,

Russen
,
Pa£mi

,

Pacnäk und Bagyard (Magyaren). Diese Vorstellung stammt aus

einer Zeit, als die Magyaren noch in Atelkuzu sassen. Im Kitäb

at- tanblh ed. de Goeje S. U, ,
7 ff. kommt er wiederum auf jenes

Ereignis zu sprechen und sagt: »Die Bwryar und nomadische Türken-

horden, welche Walandar-Leute (cd Wcdandarifa) heissen nach einer

Stadt namens Walandar in den äussersten Grenzgebieten der Romäer
gegen Osten, nämlich die Pacnäk «SLlsu

,
Pacnh *), Bagyard

und Nükarda *3jfy ") haben die meisten dieser fünf ßavSa er-

obert
,
und zwar nach dem Jahre 820

,
und haben dort ihre

Zelte aufgeschlagen und den Weg von Konstantinopel nach Rom
versperrt — es ist eine Strecke von gegen 40 Tagen — und die

meisten der dortigen Kulturen verwüstet
,
und ihre Raubzüge

haben Konstantinopel erreicht, so dass gegenwärtig niemand in

Konstantinopel nach Rom gelangen kann ausser zur See . . . Wir
haben im »Buche der Gattungen der Wissenschaften und der Er-

eignisse in vergangenen Zeiten* die Ursache der Auswanderung
dieser vier Türkenvölker aus dem Osten und die Kriege und
Raubzüge erzählt, die zwischen ihnen und den Ghuz, Charluch

und Kaimäk am See von Gurgäng (Aralsee) stattfanden* *).

*) Cod. L ^=0 ,
ed.

*) P y ,
ed. n^ySy = Langobarden.

*) Die Verdrängung der Pecenegen erwähnt auch Istachrl 8
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S. !aT, 11 spricht er dann nochmals von den „ romäischen

Grenzfestungen
,

welche die Buryar und die türkischen Pacnäk
und die übrigen Walandar-Leute zu unserer Zeit erobert haben®.

In den Murüg lässt Mas'üdi diesen Einfall .nach oder in

dein Jahre 320* stattfinden, in seinem spätesten Werke dagegen

sagt er bestimmt .nach dem Jahre 320“. Ihn al A«9ir, welcher

dem Mas'üdT folgend jenen Raubzug ebenfalls kurz erzählt, gibt

als Datum genauer das Jahr 322 (21. Dez. 933 bis 9. Dez. 934)
an '). Dadurch ist ohne weiteres klar

,
dass den thatsäehlichen

Hintergrund jener Erzählung der Einfall der Magyaren ins Romäer-
reich im Jahre 934 bildet, auf welchem dieselben xaTttögafiövrEg

uiygi Ttje Ttoltwg iit/tocivTo näaav ßgax<pav ipvyr/V*). Dies

wird durch die Behandlung der Kriegsgefangenen aufs beste be-

stätigt: es war Gebrauch bei den Magyaren, die männlichen Ge-

fangenen, die einem Jägervolk sehr lästig fallen mussten, kaltblütig

abzuschlachten. .War der Gegner geworfen und in die Flucht

geschlagen, Hessen sie von dessen Verfolgung nicht eher ab, als

bis der letzte Mann erbarmungslos niedergemacht war; erst dann
kehrten sie zu ihrer Beute zurück. Es herrschte unter ihnen der

Glaube, dass alle Krieger, die auf Erden durch ihr Schwert ge-

fallen, im Himmel ihnen als Sklaven dienen müssten
,
daher kam

es, dass sie fast nie Männer zu Gefangenen machten und sich

durch keine Regung des Mitleids zu deren Erhaltung am Leben
bestimmen Hessen“ 8

). Bei der Auslösung der Gefangenen im
Jahre 934 machte sich der Patrikios und Protovestiarios Theo-

phanes sehr verdient, [irjdtvdg rfuaautvog ygrjuaxog ngog t r,v

tÜjv aiyuakwTwv ävägpvcuv. Welch gewaltigen Schrecken vor

den Tovgxoi dieser Einfall bei den Zeitgenossen binterliess, zeigt

(= lbn Hauq. (o, 1), aber ohne Zeitangabe. Vgl. Konstantin. Por-
phyrogennet. de admin. imp. c. 37 p. 164, 8 ff., der aber die Verdrängung
der Peienegen aus dem Uralgebiet durch die Ghuzen, welche wiederum
die Vertreibung der Magyaren aus dein Dongehiet durch die Peöenegen
im Gefolge hatte, mit der endgiltigen Verdrängung der Magyaren aus
Atelkuzu (um 895) zeitlich zusammengeworfen hat. In Wahrheit hat
die Niederlage der Peienegen durch die Ghuzen schon um 860 statt-

gefunden.

*) ed. Tornhcrg I rft“, 4. Die Pacnh erscheinen hier in der

Schreibung .

3
)
Georg. Mon. ed. de Muralt p. 840. Vgl. Leo p. 322, 17. Theo-

phan. cont. IX 37 etc. Nestor c. 26 a. 6442.

*)Jos. und Ilermenegild Jirciek, Entstehen christlicher

Reiche im Gebiete des heutigen österreichischen Kaiserstaats vom
J. 500 bis 1000. Wien 1865 S. 222. Vgl. z. B. Ann. Sangall. maiores
a. 894: Nam homines et vetulas matronas penitus occidendo, iuvenculas
tantum ut iutneuta pro libidine exercenda secum trahentes. Benedicti
chronic, e. 29 (M. G. Script. III 714): Ungarorum gens .... multos
populo(s) simul cum femine et quiequid manuin capere potcrat asporta-

verunt. Diimmler, Gesch. des osttränk. Reiches II 449.

Digitized by Googl



Osteuropäische und ostasiatische Streifeüge. 65

uns recht drastisch die Erzählung des Mas'ödi. «SyJi am Ende

derselben sind speziell die Magyaren. Mas‘üdl folgt also hier dem
byzantinischen Sprachgebrauch (Tovpxot), wie übrigens auch

Öl, 64 (s. u.). Schon 924 waren die Ungarn nach der Verbren-

nung von Pavia über die Alpenpässe in das burgundisehe Reich

und von da bis nach Guyenne gelangt. Im Jahre 937 kamen sie

über Schwaben nach Frankreich und Aquitanien 1
), 941 oder 942

und 947 nach Italien, 943 und 948 ins Romäerreich, 951 durch

Italien nach Südfrankreich.

Auch die Taktik der vier Völker in der Schlacht von Walandar
stimmt mit der magyarischen genau überein. Am Morgen
des Schlachttages verteilte der Fürst der Pecenegen, der den Ober-

befehl hatte, auf seine beiden Flanken eine beträchtliche Anzahl

von Schwadronen in der Stärke von je 1000 Mann. Als nun die

beiden Armeen sich in Schlachtordnung gegenüberstanden, brachen

zuerst die Schwadronen des rechten Flügels gegen das feindliche

Zentrum los und überschütteten dieses mit einem Hagel von

Pfeilen, worauf sie sich auf den linken Flügel zurückzogen. Das-

selbe Manöver wurde dann auch von den Schwadronen des linken

Flügels ausgeführt, worauf sie sich auf den rechten Flügel zurück

-

zogen. Durch diese fortwährenden Angriffe wurden die Romäer
so lange belästigt, bis Unruhe in ihre Reihen kam, während der

Kern des Feindes sich bisher am Kampfe gar nicht beteiligt hatte.

Als die Romäer nun einen Vorstoss gegen den Feind machten,

stoben die leichten Schwadronen wie Spreu auseinander, aber als-

bald wurden die Romäer von einem Hagel von Pfeilen über-

schüttet und gerieten ins Wanken.
Die Magyaren »vermieden soviel sie konnten das Handgemenge

und suchten den Kampf aus der Ferne zu führen. Darum lieferten

sie selten regelmässige Schlachten und noch weniger gaben sie

sich mit der Belagerung fester Plätze ab. Flüchtete sich der

Feind in einen solchen, so lauerten sie in Verstecken auf eine

günstige Gelegenheit seiner habhaft zu werden oder schnitten

ihm jede Zufuhr von Lebensmitteln ab Vor der Schlacht

war ihr Heer in kleine Haufen zu etwa 1000 Köpfen geteilt, die

in unbedeutenden Entfernungen von einander standen. Ausserdem
sorgten sie immer für eine Reserve, aus der sie den kämpfenden
Scharen frische Streiter zuführten

,
oder dem Feinde Hinterhalte

legten* '-).

Schwierigkeiten in der Erzählung des Mas'üdl bereiten aber

zunächst die vier Völker, von denen nur die (Peienegen)

mit ihren 8 Horden Ärtim, Öur, Jyla, Kulpej, Charowoj, TalmaS,

Chopon und Öopon
,

sowie die j Bagyard (Magyaren) mit

') Vgl. E. Diimmler, Kaiser Otto der Grosse, 1876, S. 58 ff.

*) Jos. u. Hermenegild JireSek a. a. O. S. 220. D ü m

m

1 e r

.

Gesch. des ostfrank. Reiches a. a. O. 447.

Msrqusrt, Streiflüge. 5

Digitized by Googl



J. Marquart,66

ihren 7 Stämmen Neki (Xixrt), Magyar (MtyiQrj), Knrtyg-eraiat 1
),

Tarjan, Jenach (Pevcxy)
,
Kary und Kasy, wozu als erster noch

die ehazarischen Kaßunoi kommen
,

anderweitig bekannt sind.
, o , l

Wenn man die Soyfji in ändert und ftir Langobarden

erklärt, wie de Goeje in seiner Ausgabe des Kitäb attanbih

thut, so vergrössert sich nur die Schwierigkeit. Denn was haben

die Langobarden mit den Pe&enegen und Magyaren zu tbun 1
),

•) Vgl. die hunno-bulgarischen KovtQiy-ovgot?
-) Man wird geneigt sein, zu gunsten irgendwelcher Beziehungen

zwischen Magyaren und Langobarden sich auf Ibn Rusta ITa
,
3 zu

• t» .

berufen, wo die Stadt als äXjOu* (so de Goeje

für das der Hs.) .Stadt der Langobarden* bezeichnet wird,

de Goeje vermutet darunter mit Recht das TtrÜiog des Kinnamos,
mag. 7Uw, TMl, Tetel, an der Einmündung der Theiss in die Donau!
Vgl’ Tomaschek, Zur Kunde der Hämushaibinsel II. Die Handelswego

im 12. Jh. nach Idrisi. SBWA. 113, 1886, S. 294. . richtig

wäre also eine Umstellung für Ibn Rusta sagt

von dieser Stadt; ,Es ist eine grosse Stadt, die sechs Meilen im Ge-
viert hat. Sie ist reich an Gütern. Es gibt daselbst Olbäume und
Obstarten, und sie hat zwei laufende Flüsse

,
die dort zusammeufliessen.

Es ist die Stadt der Langobarden, die sich in ihren Ebenen nieder-
gelassen haben in einer Entfernung von 20 Schritt (?); sie leben nach
Art der Kurden, indem sie in den Ebenen in Zelten wohnen*. Von
dieser Stadt hat man einen Monat durchs Land der Slawen zu reisen,

die unter dem König d. i. dem Kaiser Basileios das

Christentum angenommen haben
,

bis man zu einer grossen Stadt am
Meeresufer, drei mauzil westlich von (Saloniki) gelangt. Sie be-

sitzt Märkte und hat ringsum viele Flüsse und wird von Kanälen be-
wässert. Sie ist mit einer doppelten Mauer und mit einem Graben be-
wehrt. de Goeje hat richtig erkannt, dass die Stadt Kityog, das alte

Pydna, gemeint sein muss, bei Idrisi (j»y^ . Vgl. Tomaschek a. a. 0.

S. 351 f. Dieser Name steckt in (für oder S. !fv, 13,

das am Rande nachgetragen war und von da an falscher Stelle in den
Text geraten ist. Im Texte des Ibn Rusta Ifv, 12 ist nämlich hinter

offenbar eine Lücke, die so zu ergänzen ist: ^Jl jKs*-

jlai lf! JwÜj Kitros heisst auf den italienischen Seekarten

Quitori cum portu Quitori, fiir Kitro, fränkisch Cytre.

Die Beschreibung der Lebensweise der Einwohner von
bei Ibn Rusta stimmt aufs genaueste überein mit derjenigen der Be-
wohner von äJLj Fraucavilla bei Idrisi II 377: „Ses habitants

boivent de l’eau de puits et de fontaines
,

jouissent dähondantes
ressources, mais, pour la plupart, m^nent une vie nomade*.
Der Ort Francavilla in den Berichten der Kreuzfahrer, <pQayyoxä>piov
der Byzantiner, lag südlich vom Höhenzuge der Fruzskaja gora. Die
Frsmken unter Karl dem Grossen hatten dies Gebiet, das sich zwischen
dem antiken „mons Alma* und der .civitas Sirmium* erstreckte, den
Bulgaren abgewonneu. Ifrankbila wird bei Idrisi p. 378 ausdrücklich
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ausser dass sie gleich den Deutschen von den Einfällen der letzteren

beimgesucht wurden ? Und vollends mit dem Magyareneiufall des

Jahres 934. der doch den Kern der ganzen Erzählung bildet, stehen

sie in gar keinem Zusammenhänge — ganz abgesehen davon, dass

es selbst für einen Araber ein recht starkes Stück wäre, die

Langobarden für „ Türken* zu erklären. Es hat sich mir nun
schon früher öfters die Vermutung aufgedrängt, oder jcOSU,

LcsAj Painh möchte nur eine Nebenform für Peöenegen
sein. Fasst man einmal diese Möglichkeit ins Auge

,
so ist es

nicht mehr allzu schwer, auch über ins Reine zu kommen.

Andere Nomadenvölker als Magyaren und Peöenegen gab es da-

mals im untern Donaugebiete nicht, es muss also i"n BjyTjj

eine Nebenform des Magyarennamens stecken, mit

andern Worten: bezw. soyfjj (so die Kairiner Ausgabe und

cod. P Tanblh |A., 10) ist eine leicht erklärliche Verderbnis für

o~c- A
oder genauer «OySijJ Baigarda. Hierfür werden wir später-

hin noch eine Bestätigung von anderer Seite her erhalten *).

-jy und Uyfo sind in der That die lautgesetzlich zu erwarten-

den neu persischen Formen für älteres und uS'Lys\j.

In der persischen Übersetzung des Istachri S. 1. ,
9 wird der Name

der Peöenegen jJcäj d. L geschrieben. In Ibn Sabibs

BjJbwj wo jene vier Völker gleichfalls (in

letzter Linie aus Mas'üdl) aufgeführt werden, findet sich für

die Variante jj! *) d. L tüya-jj aus bOyyy Bazgarda.

von unterschieden und von Tomaschek mit Sirmium, slaw.

$rem, dem heutigen Dmitrovica gleichgesetzt. Konstantin Jireöek,
Das christliche Element in der topographicben Nomenclatur der ßalkan-

läoder S. 94 (SBWA. Bd. 136, 1897 Nr. XI) spricht sich gegen die

Identität von Francavilla und Sirmium aus; Ortvay, Geographia
ecclesiastica Hungariae I 349—350 (citiert hei Jirefek S. 98) identifi-

ziert Francavilla mit Nagyolasz, jetzt Mandjelos. Trotzdem glaube ich,

dass ehemals auch Tirihog diesen fränkischen Kolonisten gehört und
einst den Vorort ihres Gebietes gebildet hat. Ich vermute deshalb,

dass 1! bei Ibn Rusta auf einer Verwechselung mit den

Franken seitens des Gewährsmannes Härön b. Jalija beruht.

•) Gdza Kuun, Kelat. Hungar. cum gent. oriental, hist, anti-

quissima I 75 sieht sich zu dem Ausweg gezwungen, in »jy »i

ein türkisches Appellativ für .Krieger* zu erblicken, welches Mas‘udl

fälschlich als Eigennamen eines türkischen Stammes aufgefasst hätte.

[Nach Vämböry, Ursprung der Magyaren S. 416 N. 3 ist j^y-1 Möker

ein vom Mongolischen stammendes Wort in der Bedeutung .Soldat,

Krieger“.]

*) Beruh. Dorn, Bullet, de l’Acad. imp. de St. Pdtersbourg

5*
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Darnach müssen also die verschiedenen Namensformen aus

zwei verschiedenen Quellen stammen
,

von denen die eine von
• O «

und jybsnj, die andere von Lusu und aJjjj redete, und

wir haben es lediglich mit Peienegen und Magyaren zu thun.

Dafür spricht auch Istachrl tYo , 6 (= Ibn Hauq. Cao, 7), welcher

die Magyaren >) und Peienegen nebeneinander stellt und

als Türken bezeichnet, wohl ebenfalls mit Rücksicht auf den Zug
des Jahres 934.

Mit der Annahme einer solchen Konfusion treten wir der Ehra

des Weltbummlers Mas‘üdl gewiss nicht zu nahe. Eine noch viel

greulichere Verwirrung hat er sich II 15 f. geleistet, wo er Wolga-
Bulgaren und Magyaren zu einem Ragout verarbeitet, wie man
es im Alexanderroman nicht geschmackvoller finden könnte (siehe

unten). Auch hier muss der Grund der Verwirrung ein ähnlicher

gewesen sein. Die Einfälle ins Land von Konstantinopel, welche der
• 3

Verfasser von dem muslimischen König der Wolga-Bulgaren
(^j)

berichtet, Hessen sich zur Not auf die Donau-Bulgaren beziehen;

aber die Ausdehnung ihrer Raubzüge bis nach den Ländern von

Rom, Andalus und den Gebieten von Burgund der Gal-

legos (»Älbli») und Franken zeigt, dass nicht die Bulgaren, sondern

die Magyaren gemeint sind. Zu demselben Resultat führt auch
die Angabe, dass vom König der Buryar bis nach Konstantinopel

ein Weg von zwei Monaten sei. Dies passt nicht auf die Haupt-
stadt der Bulgaren Preslaw, wohl aber auf das Land der Magyaren *).

Mas‘üdl muss also eine schriftliche Quelle vor sich gehabt haben,

in welcher von die Rede war, was aber in persischer Weise

jz-'p *Bazyar = arabisch zu lesen war.

SämmtHche Namensfonnen
,

unter welchen die Ungarn auf-

tretgn, lassen sich somit auf zwei Grundformen zurückführen

:

I. Der Stammname Magyar
,

bei Konstantin dem Purpur-

gebornen Miyigg, mit dem sich das Volk selbst bezeichnet und
der als nationaler Name den Arabern schon in der ersten Hälfte

des 9. Jahrhunderts bekannt geworden ist: in den ungarischen

Chroniken Mogor
,

arab. iuycsxj! (Muslim b. Abü Muslim); ji-.j

d. i. jt'jj (Mas'üdl)
;

für (Mas'üdl); (Istachrl

t. XVI, 1871, S. 23. findet sich dort zu
(

,-LsXs, zu

verstümmelt. Anm. 42 führt Dorn aus d’Ohsson, Les peuples du
Caucase p. 117 (vgl. 245i die Varianten und an

und verweist noch auf Kasern beg, Derbend - Nameh
,

St. Petersb.

1851, S. 197 Anm. 16 und Klaproth, Description du Caucase im
Magasin asiat. T. I No. II S. 293.

*) Vgl. Härün b. Jahja bei Ibn Rusta Ifv f.
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ITo, 5 ff. Ihn Ilauq. ItT', 16. !V>, 6 f.), (Dorn, Auszüge

aus niuhammedan. Schriftstellern. Bullet, de l'Acad. de St. -Paters

-

bourg t 16, 23. 18, 303. 19, 294 ff.), iüJyLib Jäqüt I f«H.

Letztere drei Formen sind dem Namen der Baschkiren (oyt&LJt

Ibn Fabian bei Jäq. I fV) tingeglichen, die als .innere Baschkiren*

a5Uj von den Magyaren unterschieden werden (IstachrT

ft'v, 9 = Ibn IJauq. |*av, 7). Von arabischem Sprachgebrauch,

welcher die Magyaren und Baschkiren mit demselben Namen be-

zeichnet, geht die Benennung der vermeintlichen Urheimat der Ma-
gyaren bei den Reisenden des 13. Jahrhunderts und den ungarischen

Chronisten aus: terra Bascart, id est magna Hungaria (Joannes

de Plano Carpini), Pascatir (Wilhelm de Rubruquis), Bascardia
(Wiener Bilderchronik), Barsatia (Simon de Keza). Vgl. Vämb6ry,
Ursprung der Magyaren S. 117 ff. 162 f.; Tomaschek, Kritik der

ältesten Nachrichten über den skyth. Norden II 42. Daraus, dass

dieser Name den Ungarn durch arabische Vermittlung bekannt ge-

worden ist, erklären sich auch die mannigfachen Verstümmelungen
desselben. Mit den Me&cerjaken, einem finnischen Volke, das ehe-

mals unter den Mordwa lebte und jetzt völlig turkisiert in ge-

ringen Resten unter den Baschkiren wohnt (Vamböry, Ursprung
der Magyaren S. 447 f.), hängt der Name der Magyaren wohl
nicht zusammen.

II. Der Volksname Jugra
,
bei den Permiern noch heute die

Benennung sämtlicher ugrischer Stämme.

a) Ovyypoi
,

Ungri, Ungarii, Hungari (in der Genealogie

Hunor, der Bruder des Mogor), bei Jäqüt I (*11 (nach mündlicher
# 6 ) #

Erzählung muslimischer Ungarn)
;

Agareru bei westeuro-

päischen Chronisten; altslawisch *ljyri, Ugri
,

b) mit Umstellung des r ’lvpxai Her. S 22

;

c) mit Umstellung des r und Vorgesetztem t : Tyrcae (Plin.),

Turcae (Mela); Tovpxoi bei den Byzantinern;

d) mit volksetymologischer Umdeutung armen.

Sev-ordik‘, arab.
,
gr. JSeßöpTioi — Mavpa

ncuäia für *Sev-orgik‘ = russ. Ugn cemii, 3aßdoxoi aaqakoi.

In grosse Verlegenheit geraten wir bei dem Versuch einer

Identifizierung der von Griechen bewohnten romäischen Grenz-

festung Walandar. Dieses Sperrfort lag 8 Tagmärsche von der

Hauptstadt entfernt, zwischen dem Gebirge und dem Meere, also

an der Nordostgrenze des Reiches und beherrschte die Strasse

von der untern Donau nach Konstantinopel. Unter dem ge-

waltigen Caren Symeon lief die bulgarisch-romäische Grenze süd-

lich von Mesembria auf Adrianopel zu ; ob unter seinem schwachen

Nachfolger Peter (927—968), der bald nach seinem Regierungs-

antritt mit den Byzantinern Frieden schloss, eine Grenzberichtigung
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zu guusten der letzteren stattfand, ist mir nicht bekannt 1
). Da

Mas'üdl ausdrücklich berichtet, dass der Kaiser Romanos der Stadt

Walandar ein Entsatzheer schickte, so ist unter allen Umständen
daran festzuhalten, dass dieselbe auf romäischem Gebiete lag.

Dadurch ist Bruuns Gleichsetzung 2
) mit Gross - Preslaw (beim

heutigen Eski Stambul) von selbst hinfällig. Auch Warna ist als

bulgarisch ausgeschlossen. Überlegt man sich die ganze Sachlage,

so kann kein anderer Ort in Betracht kommen als die wichtige

Grenzfestung Develtos, bei den Byzantinern Jeßskrog, Joviktoq etc.

geschrieben, deren Trümmer bei Jakyzly am Westende der süd-

lichsten der drei Lagunen von Burgas gefunden wurden®). Im
Jahre 864 oder 865 wurde dem Bulgarenkan Bogoris von den

Romäern Zagoria zwischen dem Eisernen Thor und Develtos ab-

getreten (Theophan. Cont. IV, 15) 4
).

Idrlsi rechnet von Konstantinopel nach Anchialos am öst-

lichen Ende der Bucht von Burgas 130 Meilen = 43 Parasangen

oder 6 Tagreisen zu 7 Par. Ich glaube daher, dass in der

Name Dveltos vermehrt um ein Appellativ steckt: etwa

.Festung (fywelt*? Dies würde abermals auf eine persische
Quelle hinweisen (oben S. 67).

Der Durchzug durch das bulgarische Gebiet scheint den

Barbaren sehr leicht geworden zu sein: offenbar wagte der un-

kriegerische Car gar nicht, ihnen entgegenzutreten, und war froh,

als sie aus seinem Gebiete weitergezogen waren. Nach den späteren

Angaben Mas'fldls im Kitäb attanblh könnte es sogar scheinen,

dass die Bulgaren
(
jiß) gezwungen wurden, sich den Walandar-

horden anzuschliessen. Aber wie so oft trifft es auch hier zu,

dass der Schein trägt. S. IaP, 11 nennt er von den Walandar-

Horden nur die Buryar und Painäk mit Namen, sodass diese

geradeso gepaart erscheinen wie die Basgirt und Pacnäk bei

Istachrl. Die ßß stammen daher vielmehr aus einer dritten Quelle

über jenen Magyareneinfall, welche er auch Murüg II, 16 be-

nutzt hat. Diese wusste wahrscheinlich nur von einem einfallenden

BarbarenVolke
,
und unter den ß.ß waren hier nicht die Donau-

Bulgaren zu verstehen
,

sondern der Name sollte ß.ß Bazyar
= Magyaren gelesen werden. Da Mas‘üdT aber seine Identität

mit den OyLsu nicht erkannte, so hat er ihn als fünften den

l
) S. Max Büdinger, Österreich. Geschichte bis zum Ausgange

des 13. Jahrhunderts I. Lpz. 1858, S. 373 f. Konstantin Porphyrog.
de them. II p. 47, 9 rechnet Develtos zur htaQ%la AifuiujvTov

*) Angeführt von Göza Kuu.p a. a. O. II 41.

*) Areh. epigraph. Mitth. aus Österreich-Ungarn X 167. Jirefcek,
Das christliche Element in der topographischen Nomenclatur der Balkan-
länder S. 79 f. Vgl. Tomaschek a. a. O. S. 306.

*) de M uralt, Essai de Chronographie byz. 1 427/28. Jireüek,
Geseh. der Bulgaren 153 f.
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vier übrigen angereiht. An der Einnahme einer byzantinischen

Grenzfestung im Jahre 934 werden wir aber festhalten müssen.

Die Feinde müssten sich demnach im unteren Donaugebiet ver-

einigt haben. Freilich lag Walandar nur auf der Route der

Peöenegen nach Konstantinopel, während der Weg der Magyaren
über das heutige Serbien und Sofia nach Thrakien führte. Sodann
ist es mindestens sehr auffällig, dass die Byzantiner gar nichts von

einer Beteiligung der Pe£enegen am Zuge von 934 oder von einem

selbstständigen Raubzug der Pe£enegen ins byzantinische Gebiet

um diese Zeit wissen, obwohl ihnen Mas‘üdl gerade die Haupt-

rolle zuweist. Sollte dieser bei seiner Darstellung durch den

Plünderungszug beeinflusst worden sein
,
welchen die Pefienegen

im Jahre 941 ,
also zwei Jahre vor der Abfasssung der „Gold-

wäschereien“, auf Anstiften des russischen Fürsten Igor während
seiner Expedition gegen Konstantinopel nach Bulgarien unternahmen,

das damals mit den Romilem im Bunde war? 1

) An und für sich

kann es allerdings nicht als unwahrscheinlich bezeichnet werden,

dass sich den Magyaren bei jenem Raubzuge im grossen Stile

auch Petenegenhorden angeschlossen hatten, so grossen Respekt

sie auch vor diesen gehabt haben sollen.

Ganz anders verhält es sich dagegen mit der angeblichen

Veranlassung zu jenem Einfall. Dass eine byzantinische Besatzung

quer durch das bulgarische Gebiet hindurch einen Streifzug nach

dem nördlichen Donauufer
,
nach der Walachei oder Bessarabien

gemacht hätte, wo damals die Pe£enegen sassen, ist ganz undenk-

bar. Sie müsste höchstens zu Schiffe nach den Donaumündungen
gefahren sein. Aber dann würden wir doch wohl etwas von dieser

denkwürdigen Expedition bei den Byzantinern lesen. Und selbst

die Richtigkeit jener Behauptung zugegeben, so müsste der Rache-

zug von den Peöenegen ausgegangen sein
,
was den Angaben der

Byzantiner widerspricht, welche die Teilnahme der letztem gar

nicht erwähnen.

Allein die Erzählung des Mas'üdl zeigt in mehreren Punkten

eine frappante Ähnlichkeit mit einem Ereignis, welches Konstantin

Porphyrogennetos erzählt, aber in die Zeit vor dem Abzug der

Magyaren nach Pannonien verlegt. Nach Mas'üdl hätte die Gar-

nison von Walandar einen Krieg, der zwischen den genannten

vier Stämmen ausgebrochen war und infolgedessen diese von ihren

Wohnsitzen abwesend waren, benützt, um ihre Familien gefangen

zu nehmen und ihre Herden wegzutreiben.

Bei Konstantin lesen wir nun de administr. imp. c. 40

p. 172, 22: fitrcc di io nakiv tov ^vfitwv fiträ toi’ ßaai-

’) Konst. Jirecek, Geschichte der Bulgaren S. 173. Schon
Biidinger, Österreichische Geschichte bis zum Ausgange des 13. Jahr-

hunderts Bd. 1, 1858, S. 374 findet „die beinahe völlige Teilnahmlosig-

keit der Petschenegen* bei den bulgarisch-byzantinischen Verwickelungen
in der ersten Häme des 10. Jahrhunderts rätselhaft.
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tewg Twv 'Pwfiaiwv cipijvtieo&ai xai Xaßtiv äStiav, StcncfiipaTO

ngog xovg (173) HaxCivaxixag
,

xai fitr avxwv diuotpoivynt

xov xaranoXtfii'/aai xai äyaviaai rovg Tovgxovg' xai oxt oi

Tovgxoi ngog xalgtlSiov anrjk&ov'), oi llaxgivaxlxai ficxü rov

2vfimv tjitfov xaxd x/Zv Toigxtuv, xai rag aixüv (fauikiag
navxeXtüg i%i](fdvtaav, xai rovg ctg cpvXa^iv xijg %togag avxwv
Tovgxovg antxtlae xaxivxcixwg äntdiw^av. oi Si Tovgxoi
vnooxgtrpavxtg, xai Tt]v yütgav avxwv ovxoug tvgovxtg igtjfiov

xai xaxijcpaviautvrtv
,

xaxeox>',vioaav dg xijv ytjv dg tjv xai

aijfitgov xaxoixovai . . . oi Si Tovgxoi nagce xöiv üaxgiva-
xixüjv SiuyOkvxtg j'X&ov xai xaxtaxtjvuoav dg xt)v yi,v dg
r(v vvv oixovoiv.

Das war die Rache des Garen dafür, dass die Magyaren die

Romäer gegen die Bulgaren unterstützt und diese in grosse Be-
drängnis gebracht hatten. Der thatsächliche Hintergrund dieser

Erzählung tällt nach den Annales Sangallenses maiores ins Jahr
896. Wie aber ein Vergleich mit diesen zeigt, ist die Version

des Konstantin sagenhaft zugespitzt 9
), und dass dasselbe Motiv

in der Erzählung des Mas‘üdT verwandt ist, ist unverkennbar*).

Ja die Geschichte vom Ausbruch der Streitigkeiten zwischen den

vier (richtig zwei) Stämmen
,

so sagenhaft und unwahrscheinlich

sie an sich auch ist, weist deutlich in dieselbe Zeit zurück. Die

Veranlassung dazu soU die Misshandlung eines muslimischen Kauf-

manns aus Ardabel, der sich bei dem einen Volke (d. h. den

Pefcenegen) niedergelassen hatte, durch die andere Nation (d. h. die

Magyaren) gegeben haben. Unter den Petenegen gab es bereits

viele Muslime, wie der Bericht von der Schlacht von Walandar
ja zeigt. Das Verhältnis zwischen den muslimischen und den

noch heidnischen Pefienegen
,

wie es sich aus Mas'üdls Erzählung
ergibt, wird aufs beste illustriert durch eine anonym überlieferte

Nachricht, die sich bei Bekrl S. 43, 4 4
) findet, und die ich für

wichtig genug halte um sie in Übersetzung herzusetzen: .Eine

Anzahl von Muslimen, die in Konstantinopel gefangen gewesen
waren, hat erzählt, dass die PeSenegen (ehemals) der Religion der

Magier (Feueranbeter) anhingen. Da geriet nach dem Jahre
400 H. ein Gefangener von den Muslimen zu ihnen, ein gelehrter

') Nach Eugen Csuday, Gesch. der Ungarn. 2. Aufl. übs. von
M. Darvai Bd. 1 S. 64 Amn. 1 ist damit der von den Ungarn im
Bunde mit dem deutschen König Arnulf gegen Swatopluk geführte
langwierige Krieg gemeint.

J
*) Unrichtig ist das Verhältnis aufgefasst von G4za Kuun 1. 1.

11 48 ff.

*) Ich halte es für möglich, dass die mindestens gewaltig über-
triebene Geschichte von der vollständigen Aufhebung der zurück-
gelassenen Familien der Magyaren durch die Peöenegen nur zu dem
Zwecke erfunden ist, um zu erklären, weshalb die Magyaren auf ihren
Raubzügen überall die Frauen und Mädchen herdenweis zur Befriedigung
ihrer Wollust wegschleppten.

*) Defrdmery, Journ. as. 1849, 1, 461/62. 467/68.
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Theologe, der einer ihrer Horden den Islam anbot. Sie nahmen
nun den Islam an und ihre Gesinnungen wurden tadellos, und
es verbreitete sich die Mission des Islams unter ihnen. Das
nahmen ihnen die übrigen übel

, die den Islam nicht an-

genommen hatten, und es kam schliesslich zum Krieg zwischen
ihnen. Gott verlieh aber den Muslimen den Sieg über sie. Sie

waren etwa 12 000, während die Ungläubigen mehr als doppelt
so stark waren, allein sie töteten diese, und der Rest nahm
den Islam an, so dass sie heute sämtlich Muslime sind, und es

bei ihnen Gelehrte, Theologen und Koranleser gibt. Sie nennen
beute diejenigen, welche der Herrscher von Konstantinopel oder
ein anderer zu Sklaven gemacht hat und die als solche zu ihnen

geraten, die Echten und lassen ihnen die Wahl, ob sie

bei ihnen bleiben wollen, in welchem Palle sie dieselben behandeln

wie ihresgleichen ') und sie bei ihnen nach Belieben heiraten

können — oder ob sie sie an einen sichern Ort geleiten sollen*.

Die Bekehrung der PeJenegen wird hier allerdings viel später

gesetzt als Mas'üdi voraussetzt, allein die Erzählung erinnert selbst

im Wortlaut, namentlich am Schlüsse, stark an Mas'üdi und ich

bin daher überzeugt, dass das Datum 400 H. auf einem Text-

fehler beruht und in 300 zu verbessern ist. Umgekehrt ist bei

Dima&qi das von Ibn al A#ir angegebene Datum der Bekehrung
der Chazaren zum Islam 354 H. zu 254 (867/68 n. Chr.) ge-

worden. Da nun in diesen Kapiteln Mas'üdi neben Gaihäni überall

die Hauptquelle Bekris bildet, so nehme ich keinen Anstand, auch
die vorstehende Erzählung auf ihn als Quelle zurückzuführen.

Ebenso wird ja auch die Geschichte von der Bekehrung der Cha-

zaren zum Judentum unter Härün ar Raisld bei Bekri S. 44, 1 ff.

auf Mas'üdi zurückgehen (s. o. S. 7).

Wir dürfen also als bezeugt annehmen, dass bald nach dem
Jahre 300 H. (912/13 n. Chr.) der Islam unter den PeCenegen

eine erfolgreiche Propaganda machte. Wahrscheinlich gewann
derselbe aber schon weit früher bei ihnen Eingang. Nicht bloss

bei den Chazaren gab es, wie die Vita des Konstantin zeigt, um
die Mitte des 9. Jahrhunderts zahlreiche Muslime, sogar bei den

Donau-Bulgaren drangen ums Jahr 864 durch muslimische Kauf-

leute mohammedanische Schriften ein*). Um die Mitte des 10. Jahr-

hunderts gab es auch im Magyarenlande muslimische Kaufleute,

die von da bis nach Prag kamen*).

Ich halte es daher für durchaus wahrscheinlich
,
dass in der

zweiten Hälfte_ des 9. Jahrhunderts muslimische Kaufleute von

Chorasan und ÄJarbaigün aus bereits auch zu den Peienegen ge-

langten, seitdem diese die Wolga und den Don überschritten und

') Nach der Randlesart
;
für bei Defrömery S. 462.

*) Re*ponsa Nicolai papae c. 14—16. Manii XV 432.

*) Ibrahim b. Ja'qnb bei Bekri 8. 35, 3.
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sich bis zum Dnjepr ausgedehnt hatten. Nach dem Einbruch der

Magyaren in Pannonien fehlt für jene Geschichte des Mas'üdl

jeder reale Boden, während sie zur Zeit des Nebeneinanderwohnens

beider Völker in der Steppe wenigstens denkbar wäre. In der

That wissen wir auch gar nichts von Kämpfen zwischen Magyaren

und PeÄenegen in der fraglichen Zeit (934), vielmehr versichert

Konstantin wiederholt, dass jene nach der Niederlage des Jahres

896 selbst auf die Aufforderung des griechischen Kaisers hin sich

nie wieder in einen Kampf mit jenem schrecklichen Feinde ein-

lassen wollten 1
).

Auch als Sage hat also die Geschichte nur einen Sinn in den

alten Sitzen der Magyaren in Lebedia oder Atelkuzu. Dies wird

bestätigt durch die Angabe, dass die genannten Völker mit dem
Fürsten der Chazaren und mit dem Herrscher der Alanen in

einem Friedensverhältnis stünden. Dies kann sich nur auf die

Magyaren vor ihrer Vertreibung aus Lebedia durch die Peie-

negen, nicht aber auf die letzteren beziehen. Gegen diese unter-

nahmen die Chazaren nach Ihn Rusta |f., 5 jedes Jahr einen Kriegs-

zug, mit den Magyaren standen sie dagegen, wie uns Konstantin

versichert, in einem engen Bundesverhältnis*). In Lebedia aber

waren die Magyaren auch Nachbarn der Alanen.

Bei Mas‘üdl sind demnach verblasste Erinnerungen an die

früheren Wohnsitze der Magyaren in der Nähe der Chazaren und
Alanen sowie ihre jahrelangen Kämpfe mit den Pecenegen und
endliche Vertreibung durch diese aus dem südrussischen Steppen-

gebiet mit dem mehr als ein Menschenalter späteren Einfall der

Magyaren ins Romäerreich im Jahre 934, bei welchem sich, wie

es scheint, auch PeSenegenhorden beteiligten und eine romäische

Grenzfestung Walandar erobert und verwüstet wurde, verbunden

und durch Herstellung eines ätiologischen Zusammenhanges ver-

schmolzen worden. Eigentümlich ist nur, dass der Fürst (Beg) der

Pecenegen in der Schlacht von Walandar den Oberbefehl erhält

Hier scheint wirklich der gewaltige Respekt der Magyaren vor

den Pecenegen nachzuwirken.

4. Das Itinerar des Mis‘ar b. al Muhalhil nach der

chinesischen Hauptstadt.

Jetzt ist das Urteil über das merkwürdige Itinerar des Abü
Dulaf Mis'ar b. al Muhalhil bereits gesprochen, das die Ethno-

graphen so lange genarrt hat. Der Verfasser will mit Gesandten

des Samaniden Naijr b. Ahmad gereist sein, welche den Auftrag

hatten, eine Gesandtschaft des chinesischen Königs ^ (jvJLS

*) Konstantin. Porphyrog. de admin. imp. c. 3. 8 p. 74, 2. c. 13
i. 81, 13. c. 38 p. 170, 24. Vgl. Dümmler, Gesch. des ostfränkischeu
teiches II 444. ßüdioger, Österreich. Gesch. I 376.

8
)
de administr. imp. c. 38 p. 168, 15 ff.
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Qälln b. as SachTr 1

) an den chinesischen Hof zurückzubegleiten.

Diese Gesandtschaft sollte eine Verschwägerung zwischen dem
König von Öln und dem Samaniden zustande bringen und für ihren

Herrn um eine Tochter des Emirs werben. Dieser wollte jedoch

nicht darauf eingehen, und so wünschten sie, dass einer von seinen

Söhnen die Tochter des Königs von China heiraten sollte. Hierin

willigte der Emir ein und schickte Gesandte mit ihnen. So er-

hielt Aba Dulaf Gelegenheit, nicht bloss das Land der Chinesen,

sondern auch die Stämme der Türken gründlich kennen zu lernen.

Jeder der es versucht, auf der Karte das Itinerar des Reisen-

den zu verfolgen, wird alsbald mit steigendem Kopfschütteln die

sonderbaren Kreuz- und Querzüge betrachten, die uns bald nach

Tibet und an die Grenze von China, bald nach dem Stromgebiet

des öui und Tibet, bald wieder nach dem Irtischgebiet oder dem
Tarimbecken führen*). Die Gesandtschaft brach etwa im Jahre

331 H. (941 n. Chr.) von Buchara auf. Nachdem man die islami-

schen Städte von Transoxiana verlassen, kam man zuerst zu einem

Stamm mit einer Stadt namens Chargnh d. i. persisch

»Zelt* 8
), dessen Gebiet in einem Monat durchzogen wird, dann

zur Stadt Tachtäch
,

deren Gebiet man in 20 Tagen

durchquert. Die Einwohner zahlen nach Chargäh Tribut, weil

diese dem Islam näher und demselben beigetreten sind
,

und
verbünden sich meistens mit ihnen zur Bekriegung der Heiden,

welche in geringer Entfernung von ihnen sind, gehorchen aber
dem König von Öln. Von hier gelangt man zum Stamme
Bagä LsuJS 4

). »Wir lebten bei ihnen von Hirse, Kichererbsen

und Linsen und reisten durch ihr Gebiet einen Monat sicher und

‘) So nach Jäq. III ffT, 2; v. 1.

*) Der Reisebericht findet sich in Jaqüts geographischem Wörter-

buch (in ffo
,
12 ff.) unter dem Artikel yyaJi

,
sowie in der dritten Aus-

gabe des ersten Teiles von Qazwlnls Kosmographie (oIjjJlsaII sroi_^),

die nur in der Gothaer Handschrift Nr. 231 erhalten ist. Hier ist der

Bericht aber nur bis zur Ankunft in der chinesischen Hauptstadt wieder-

S
‘geben. Wüstenfeld hat diesen Abschnitt in seiner Ausgabe des

azwjni nicht abgednickt (vgl. die Vorrede zu Band I S. XI), doch
hat er eine deutsche Übersetzung desselben in der Zeitschrift für ver-

gleichende Erdkunde Bd. II (1842) S. 205—218 veröffentlicht. Durch
Kombination des Qazwinl und Jäqüt hat djinn Kurt v. Schlözer
den Text des Reiseberichts mit lateinischer Übersetzung veröffentlicht

unter dem Titel: Abu Dolef Misaris ben Mohalhel de ltinere Asiatico

commentarius. Diss. Berlin 1845. Stücke aus dem Reisebericht Uber
die einzelnen von Abu Dulaf berührten Völkerschaften finden sich

auch im zweiten Teil der Kosmographie Qazwini's, bes. S. 1*1., 14 ff.

*) Nach v. Schlözer Jarlcand, unter Berufung auf Marco
Polo’s Karkan, beim Jesuiten B. Goes Uiarchan. Bei Henry
Y ule, The Book of Ser Marco Polo I 195 heisst diese Stadt aber Yarcan.

*) Jäqüt codd. co li-uJt, die Ausgabe und Qazwini .
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friedlich. Sie sind Polytheisten und zahlen den 'fachlich Tribut.

Sie werfen sich vor ihrem Pürsten nieder. Die Rinder ehren sie

hoch, und es gibt bei ihnen keine, und sie halten keine aus Hoch-

schätzung für sie. Das Land ist reich an Feigen
,
Trauben und

schwarzem Mispel, und es gibt daselbst eine Holzart, die das

Feuer nicht verzehrt '). Aus diesem Holze machen sie Götzen-

bilder. Durchreisende Christen pflegen dies Holz fort zu nehmen,

und behaupten, dass es von dem Balken stamme, an welchem
Jesus gekreuzigt wurde *). Hierauf kamen wir zu einem Stamme,
namens Bagnäk (Peüenegen), mit langen Bärten und Schnurrbärten,

rohen Barbaren, die einander gegenseitig überfallen. Sie essen

nur Hirse. Ihre Frauen begatten sie auf offener Strasse. Wir
reisten durch ihr Gebiet 12*) Tage lang, und es wurde uns er-

zählt, dass ihr Land nach Norden und den Slawenländern zu un-

geheuer sei. Sie zahlen niemanden Tribut*.

Weiterhin gelangt man zum Stamme tWal, die keinen

König haben und ganz von den Turkstämmen abhängig sind. Ihr

Land wird in 40 Tagen durchzogen
,

dann das Land der

') Dieses Holz kam auch bei den Charluch sehr häufig vor, die

damit ihre Häuser erbauten (Schlözer p. 13). Es ist damit wohl

kaum das .unzerstörbare* Holz (so Be» für dariiat

gemeint, welches nach der Geographie des Ps. Moses Chor. ed. Soukry
p. 44, 27. 45, 15 im indischen Lande Ilak'er sowie auf Taprobaue
wächst, wo auch der Ingwer

(imkrvet) vorkam. Denn unter jenem Holz

ist so gut wie sicher das Teakholz zu verstehen, nach Ihn Chord. 1v, 6

ein Produkt von Kamkam (Konkan), das in Indien zum Schiffsbau

verwandt wird. Dies war aber den Arabern wohlbekannt unter dem
Namen

,
einem Lehnwort aus dem indischen iaka

,
das zwar auch

im Persischen gebräuchlich
,

aber zweifellos ein Mu'arrab aus echt-

persischem ifilc, iäg ist, weshalb ich in dariiat einen Fehler vermute.

Es wird zunächst neuarmenische Schreibung sein für und

dieses ist Schreibfehler für dariiag = pers. uSLSi där-

i-iäg. Als sehr hart und dauerhaft galt bei den Persern die Birke
Ö e e *

(ii5o^Xi>)
,
deren Holz bei Indern, Chinesen und andern zu Bogen ver-

arbeitet wurde, während die Rinde,
y
jS genannt, bei den alten Persern

als Schreibmaterial gedient haben soll. Vgl. die Erzählung des Abu
Ma‘äar bei Hamza llv

,
14 ff.; Abu Nu'aim, Geschichte von Ispahan

(Cod. Leid.), Fihr. ff.
,
5 ff. sowie Berüni, p. ff., 10—12. Dozy,

Supplement deutet es als .Weisspappel“, und ebenso de Goeje, Gloss.

Gcogr. s. v.
}
jj' und «JoJsi». 8. aber Frähn, Ibn Foszlans und

anderer Araber Berichte Uber die Russen älterer Zeit S. 131/132.

G. Jacob, Welche Handelsartikel bezogen die Araber aus den nordisch-

baltischen Ländern? 2. Aufl. S. 61 f.

*) Wir haben hier also die Anschauung, dass das Kreuzesholz
wunderbarer Weise wieder ausgeschlagen habe.

*) Jäqüt cod. c ,18*.
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Ttayräc in einem Monat, worauf man nach Tübät kommt. Die

Öikil sind auch aus andern Quellen bekannt *). Der gleichnamige

Vorort war eine Stadt in geringer Entfernung von Taräz (Talas)

Moq. fvf, 16. Es ist vermutlich derselbe Stamm, der bei Ihn

Chord. M, 8 yLp. (lies yiii) geschrieben und zwischen den

Ghuzen und Pefenegen aufgeführt wird 2
). Die Bayräc (.Boyrüc?)

sind vielleicht das Volk des lyu Boyrä Chagan (wört-

lich: Kamelhengst) 8
), dessen Residenz nach Moq. rfl, 3 und

Qodäma M, 4 sechs Tagreisen von Ober-Nüsagän (Barsxän) 4
) lag.

Es war die Stadt Baläsayün am öui 5
). Die ältere Geschichte

dieser Dynastie ist noch in Dunkel gehüllt. Als Ahnherr der-

selben nennt Ihn Chaldün einen ‘Abd al karlm Sabak Farchän

(lies
(
.,L>!yb ?) ,

den Urgrossvater des im Jahre 993 ge-

storbenen Harun Boyrächän. Abd al kanm muss im Anfang des

10. Jahrhunderts gelebt haben, und da er bereits einen musli-

mischen Namen trägt, so muss die Dynastie bereits damals sich

zum Islam bekannt haben. Seit dem Ende des 10. Jahrhunderts

griffen die Boyra-Chagane auch in die Geschicke des Samaniden-

reiches ein. Die BayrüJ waren nach Abü Dulaf Muslime und

standen unter Fürsten
,

die sich alidischer Abstammung (aus der

Familie des im Jahre 125 H. in Gözgän getöteten Jaljjä b. Zaid

b. ‘All b. al Husain b. ‘All) 6
) rühmten. Sie besassen ein ver-

goldetes Koranexemplar, das bei ihnen grosse Verehrung genoss,

und betrachteten ‘All als den Gott der Araber. In früherer Zeit

sassen die Bayraß vermutlich weiter im Osten. Über die spätere

Geschichte der Boyrä-Chagane s. Henry H. Howorth, The

Northern frontagers of China. IX. JRAS. 1898 p. 467 ff.

Aus der Bemerkung, dass das Land der PeiSenegen sich

gegen Norden bis zu den Slawen erstrecke
,

ist unzweideutig,

dass hier die Peienegen bereits in ihren späteren Sitzen in der

südrussischen Steppe im alten Magyarenlande gedacht sind. Denn

erst hier wurden sie südliche Nachbarn der Slawen. Nach der

Quelle des Ibn Rusta ||“1, 8 und Bekrl S. 43, 15, welche die

Peienegen noch in ihren alten Sitzen am Jajyk kennt, betrug

die Entfernung zwischen dem Lande derselben und dem der Cha-

zaren 10 Tage, von Gurgäng in Chwärizm bis zum Zeltlager der

*) Vgl. GurdEzI bei Bart hold S. 103, 4.

*) Vgl. de Goeje, Bibi, geogr. VI p. 1*1
,
Anm. h.

*) Vämbdry, Ursprung der Magyaren 167.

4
)
Über dieses vgl. Tomaschek, WZKM. III 106 ff. Die Form

wird durch die Etymologie
e
,L> u*J->

bei Gurdezi als sehr

alt bezeugt (bei Bart hold, Otceti S. 89).

») Ibn a> Afflr IX, 11, 1.

*) Tab. II Iw.—!wf

.
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PeSenegen brauchte man 17 Tage, das Gebiet der Peienegen aber

umfasste 30 Tagreisen nach Länge und Breite *). Es ist also

völlig unzulässig, hier mit v. Schlözer a. a. 0. S. 34 hoch-

asiatische, in der alten Heimat zurückgebliebene Peienegen finden

zu wollen. Denn offenbar hängt auch der* vor den PeSenegen

genannte Name LsuJl bezw. L>uJl mit Mas‘üdls bezw. Ll>o

Facnh zusammen, das, wie wir gesehen, nur eine Nebenform von
ist. Da aber Abu Dulaf von seinen Bacä eine Menge

von Einzelheiten zu berichten weiss, die auf die Pe£enegen nicht

im mindesten passen, und jenes Volk nach seiner Schilderung

offenbar in der Nähe von China zu suchen ist, so ist er augen-

scheinlich durch die Ähnlichkeit des Namens LsSj mit Mas‘üdls

^2«j (Lls\j) veranlasst worden, beide zu identifizieren und nun

auch eine Beschreibung der mit letztem zusammengenannten

uilxaBj anzuschliessen. Dazu stimmt, dass er auch fast gar nichts

von diesen zu berichten weiss 2
).

Das Gebiet der Tübät wird in 40 Tagen durchwandert.

Welches Gebiet der Verfasser speziell hier im Auge hat, ist nicht

leicht zu sagen. Einen gewissen Anhaltspunkt gewährt die An-
gabe, dass es in demselben eine grosse aus Rohr erbaute Stadt

gab mit einem aus gefirnissten Rindshäuten hergestellten Tempel,
der Götzenbilder aus Hörnern von Moschusochsen enthielt. Man
könnte versucht sein, dies auf die Gegend am Lop-See zu be-

ziehen; doch werden wir sehen, dass diese bereits durch einen

andern Namen vertreten ist. Die Einwohner zahlen dem alidischen

Fürsten der Bayrä6 Tribut. Man findet bei ihnen Muslime, Juden,

Christen (Nestorianer)
,

Zoroastrier und Inder. Letztere Angabe
dürfte wohl gegen das eigentliche Tübät (Bod-yul) sprechen, da
nicht anzunehmen ist, dass jemals Juden, Christen und Feuer-

anbeter bis dorthin vorgedrungen sind. Auch das Vorkommen
von Trauben und Obstsorten weist auf kultiviertere Gegenden hin.

*) Bekri 8. 42, 7. Gurdezi bei B a r t h o 1 d S. 95, 7—8.

*) Die früheren Erklärungen, die Dorn, Bull, de l’Acad. de
St. Peterebourg t. XVI, 23 Anm. 42 anführt, sind damit hoffentlich

abgethan. „Nach Wüstenfeld, Zs. für vergleichende Erdkunde 1842,

II S. 209 ist der Name el-Naga vielleicht mit den von Abü’l Ghäzi

genannten Nagos einerlei; nach Chwolson, Izvöatija o Chaza-

raxi S. 104, a) wäre Nogaier zu lesen. Aber die Nogaier werden

geschrieben und können sprachlich nicht mit den zu-

sammengestellt werden“. Er verweist dann noch auf Frähn, Opusc.
post. msc. 2, XLVIH, S.27. 28 und 2,LIV, S. 65-67. 75—76; Charmoy,
Relation de Ma^oudi p. 322 findet die Nogaier in den Bulletin

t. XIX, 300 führt Dorn an, dass Grigorjeff, Obi Arabskomi nvte-
sestvennike X veka, Abu Dolofö etc. Journ. des Minist, der Volks-
aufklärung Th. 163, 1872, S. 25—26 Jaga lesen möchte, was ein kleiner
Staat im östlichen Pamir 1000 Jahre vor Abu Dulaf war.
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Von Tübät werden wir ganz unvermittelt sofort zu den

Kaimäk entfahrt, die nach Mas'üdi am weissen und

schwarzen Irtisch ihr Winterlager haben 1
). Auch Gurdgzl*) lässt

das Gebiet der Kaimäk beim Irtisch beginnen. Dasselbe lag hoch

im Norden und von Taräz bis zur Ordu des Fürsten der Kaimäk
hatte man nach Ibn Chordädbih einen Weg von 81 Tagen durch

die Steppe zurückzulegen 8
). Nach Idrlsl dagegen begann das Ge-

biet der Kaimäk schon 25 Tagreisen nordöstlich von Achslkat,

der Hauptstadt von Faryäna, bei der Stadt x.k; s am Ufer des

grossen Sees
r)
liU. d. i. unzweifelhaft des Balchasch - Sees. Von

Taräz aus zog man durch die Steppe der Chalai (XoXtärai des

Zemarchos) und erreichte den ersten Ort der Kaimäk in 88 Tagen 4
).

Verschiedene Züge in der Beschreibung des Landes der

Kaimäk bei Abü Dulaf sind offenbar fälschlich auf sie übertragen

und vielmehr auf Tübät zu beziehen. Der Regenstein (Nephrit)

.wird bekanntlich seit Alters südlich von Khuttan aus anstehen-

dem Felsgestein gebrochen (H. v. Schlagintweit, Hochasien IV 161 f.)

und die Flüsse von Khuttan
,
Yarqand

,
Kiria und öarian führen

Nephrit im Gerölle* 6
). Wenn auch einige Bäche der Baikalregion,

wie BJlaja, Kitoi und Bystraja (Irkut) in ihrem Gerölle ebenfalls

Nephrit enthalten
,

so beweist dies nichts für das Irtischgebiet.

Die Goldminen in ebenem Lande, wo man das Gold durch ein-

faches Schürfen findet, sowie die Diamanten, welche die Flüsse

zu Tage fördern
,
sind nicht im Irtischgebiet zu suchen

,
sondern

auf die Sandwüsten des rauhen Tibet, des sog. »Frauenreiches*

der Chinesen zu beziehen, woher schon im Altertum das Ameisen-

gold kam*). Die Trauben, deren Beeren zur einen Hälfte weiss,

zur andern schwarz sind, sowie das Vorkommen des Rohres

und seine Verwendung als Schreibmaterial nach indischem Vor-

bild weisen auf ein Gebiet wie Chotan oder Käschgar. Auch die

Angabe, dass die Kaimäk keinen König hätten, stimmt weder zu

Ibn ChordäJbih noch zu Idrlsl
,

welcher die Macht und den

Regierungsapparat des Chagans der Kaimäk ausführlich schildert

(II 222 s.).

*) So werden seine Worte Tanbih II', 8 aufzufassen sein:

v_ftxxn«5 (gajuüt

*6yd
I ^ jk^yLÜ»

, Der Ausdruck vJLaa/o ist dann auf

die Ghuzen zu beziehen. Vgl. Murüg I 213.

*) Vgl. Barthold, Orven S. 83 f.

*) Ibn Chord. Ta, 7. 1*1, 7. Qod. M, 6.

*) IdrisT trad. par Jaubert II 214 ss. 218 ss.

5
) Tomaschek, Kritik der ältesten Nachrichten Uber den skv-

thischen Norden I 42 = SBWA. Bd. 116, 1888, 756.

*) Tomaschek a. a. 0. S. 38 ff.
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Von den Kaimäk kommt man nach 35 Tagen zu den Ghuzen.
Diese haben nach Mas'üdl ihr Sommerlager am weissen und
schwarzen Irtisch 1

), aber ihre Hauptsitze waren um den Aralsee,

wo sich auch ihre Hauptstadt BiXOsi*- äjLOtll (Jengikent) befand 2
).

Die Gesandtschaft hätte sich also von den Kaimäk wieder süd-

westwilrts wenden müssen ! Dies eine Beispiel würde genügen, um
zu zeigen, dass wir es hier mit keinem wirklichen Itinerar zu

thun haben, sondern lediglich mit einer Aufzählung von Völker-

schaften, die in das Gewand eines Itinerars gekleidet ist.

Das Gebiet der Ghuzen wird in einem Monat durchzogen,

worauf man zu den Toyuzyuz kommt, weiterhin nach 20 Tagen

zu den Chirehlz (Qyryyz). Die Tojotz^uz (Uiguren) werden

ganz richtig als ein Reitervolk beschrieben
,

das unter einem

mächtigen König steht. Aus der dürftigen Beschreibung Abu
Dulafs wäre nicht zu ersehen, ob er sich die Sitze derselben in

Kau-öang beim heutigen Turfan) oder noch am Orchon

denkt. Allein wenn die 20 Tage
,

während deren ihr Gebiet

durchzogen wird, die Dauer des Weges von den Toyuzyuz zu den

ChirchTz angeben sollen, so ist die erstere Alternative ohne weiteres

ausgeschlossen. Denn nach Gurdezi, der hier wahrscheinlich aus

GaihänT schöpft, betrug der Weg von
,
der östlichsten

Stadt der Toyuzyuz bis zur Ordu des Chagans der Kirghizen über

2 1

/* Monate 3
). Diese hatten, wie wir auch aus Gurdezi entnehmen

können, 'immer, auch nach der Eroberung der ehemaligen Uiguren-

hauptstadt Kara Balgassun am Orchon im Jahre 840 ihre alten

Sitze am obera Jenissei, westlich von den Jü-kiüe-lü, dem Reste

der sogen, ^uan-feuan beibehalten 4
). Wir können demnach die

Toyuzyuz des Abü Dulaf nur am Orchon suchen. Hier kennt sie

noch lbn Chordädbih I". , 12; denn die Entfernung von 3 Monaten 5
),

welche zwischen Ober - Nüüagän (Bars-chän) und der Ordu des

Chagans der Toyuzyuz liegen soll, wäre für die Strecke vom
obern öui bis Turfan viel zu gross. Qodäma HP ,

5 hat offenbar

die spätere Hauptstadt Kau-iang im Auge, wenn er die Entfernung
zwischen Ober-Nüsagän und der Hauptstadt der Toyuzyuz auf
45 Tage angibt. Dass aber Abü Dulaf hier von lbn Chordädbih

abhängig ist, dafür haben wir einen direkten Beweis. Denn die

Worte yaä iUk* (der König der Toyuzyuz) »J

*) S. o. S. 77 Anm. 1.

*) Ma8‘üdT, Murug 1 212. Idrisi II 208. 339. 342. Vgl. lbn Rusta
ir, 12.

*) Bei Bart hold a. a. O. 86.
4
) Ed. Chavanneg, Voyageur* chinoi* chez lea Khitan et les

Joutchen. I® part. p. 41. Extrait du Joum. as., mai—juin 1897.
&
) Idrisi I 491 hat zwei Monate.
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^yA ijü ^.,Lwo! xjLL (8. 12, 1/2) sind

wörtlich aas Ibn Chord. I“l
,
4 entlehnt.

Die Hauptstadt der Toyuzyuz
,

in welcher der Chagan resi-

diert, heisst bei IdrTsI I 491 Es war eine sehr grosse

Stadt, welche 12 eiserne Thore hatte und mit starken Mauern
umgeben war. Sie lag an einem Flusse der gegen Osten strömte.

Die Entfernung von Ober-Bars’chän über und (nach

Tomaschek 1
) das heutige Aqsu) betrug 26 Tagreisen. Da-

neben gibt IdrlsT aber an
,

dass die Residenz des Chagans der

Toyuzyuz von Ober-Barschan zwei Monate entfernt sei. Dies ist

nichts als eine Verschlimmbesserung der Nachricht des Ibn Chor-

däJbih. Er hat hier offenbar die Angaben verschiedener Quellen

unvermittelt nebeneinandergestellt. An einer späteren Stelle (I 501)

nennt er als Hauptstadt der Toyuzyva
;

es war dies

eine gewerbreiche Stadt, die nur eine schwache Tagreise von der

Residenz des Chagans entfernt war. Von rechnet man

4 Tagreisen nach der Stadt b I
,

die am Ufer des grossen

Sees Ojlj/ erbaut war. Dieser Bericht stammt offenbar aus einer

andern und zwar ältem Quelle, welche die To/uz/uz noch in

ihren Sitzen am Orchon kannte. Auf diese geht auch die An-

schauung zurück, dass das Land der Toyuzyuz in der Nähe des

Ostmeers gelegen sei (I 491). Ich wage daher die Vermutung,

dass in die alte Stadt Qaraqoram steckt, deren Ruinen
>

das heutige Qara Balgassun darstellt. Wir hätten dann \

Ckarächorä-Icat zu lesen, wobei das iranische
,
wie so häufig,

an den türkischen Namen angehängt ist.

Von den Chirchlz führt uns Abu Dulaf nach einmonatlicher

Wanderung zu den Charluch, deren Residenzstadt nach IdrlsT II 411

\jji. war. Das Itinerar, in welchem diese Stadt erscheint, be-

darf noch der Aufklärung, jedenfalls ist aber nach demselben das

Land der Charluch östlich vom stinkenden Lande d. i. wohl der

Hungersteppe zu suchen*). Einem anderen Itinerar zufolge war

das Lager des Chagans der Charluch 9 Tagereisen von Achslkat,

der Hauptstadt von Fargäna entfernt. Das Land der Charluch

war durch eine gefährliche Wüste von dem der Kaimäk getrennt 3
),

offenbar das Wüstengebiet im Süden des Balehasch-Sees. Ihr

Winterlager hatten die Charluch bei (jib das nach

*) Kritik der ältesten Nachrichten über den skyth. Norden I 24.

*) Vgl. de Goeje, De muur van Gog en Magog 24 f. <= Vers-

lagen en Mededeelingen der K. Akad. van Wetenschappen, Afd. Letter-

kunde, 3de Reeks, Deel V (1888) 8. 110.

•) Idrlsi II 214. 217.

*) Ibn Chord. Fa, 10.

Marquftrt, Streifsiige. 0
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Tomaschek, WZKM. III, 106 ff. beim heutigen Aulie-ata zu

suchen ist.

Die Silbergrabe, welche Abü Dulaf bei den Charluch er-

wähnt, erinnert an das Silberbergwerk bei im Gebiete der

Ghuzen IdrTsI II .342
,
und was er von der Unsittlichkeit der

Charluch und der Zügellosigkeit ihrer Weiber erzählt
,

hat sein

Gegenstück teils in der von IdrTsI (II 343) bezeugten Ausschweifung

der Ghuz
,

teils in den seit alters bei tibetischen Stämmen

herrschenden Formen der Gastfreundschaft. Die Chutluch

d. i. die „glücklichen“ sind das gerade Gegenstück der Charluch.

Sie sind die tapfersten von allen Türkenstämmen und plündern

alle umliegenden Völker aus. Sie gehen zwar auch mit ihren

Schwestern die Ehe ein
,

aber ihre Frauen heiraten nur einmal.

Es gibt bei ihnen keine Scheidung
;

wer bei ihnen Ehebruch

treibt, wird samt der Ehebrecherin verbrannt — also ganz ähnlich

wie bei den Wolga-Bulgaren 1
). Es herrscht bei ihnen die Blutrache.

Ihr König muss im Cölibat leben
;
wenn er denselben bricht, wird

er getötet.

Die Chirchiz sind verständige Leute und bilden einen wohl-

geordneten Staat mit einem König an der Spitze, der bei ihnen

Gehorsam und Verehrung geniesst. Sie benutzen das Rohr als

Schreibmaterial. Ihre Banner sind grün. Jährlich halten sie drei

Festversammlungen ab. Am befremdlichsten ist aber, was der

Verfasser über die UäÜ Chüajän zu sagen weiss, wenn unter

diesen, wie auch v. Schlözer annimmt, die K‘äan der Chinesen,

d. i. die Qytai oder QytaTi der alttürkischen Inschriften zu ver-

stehen sind*). Sie besitzen keinen Fürsten, sondern je 10 von ihnen

wenden sich an einen verständigen und einsichtigen Greis, dem sie

das Schiedsrichteramt übertragen. Diese Angabe erinnert sehr an

das, was Ihn Rusta !f., 16 f. von den Burdas (Mordwinen) berichtet.

Dabei ist aber ihre Verwaltung sehr geordnet, auch schliessen

sie ihre Ehen in geordneter Weise. Sie üben weder Gewalt noch

Nachstellung gegen die, welche zu ihnen kommen. Sie haben einen

Tempel, den sie fleissig besuchen, sowohl beim Neumond als beim

Vollmond. Gegen die Gleichsetzung der mit den Qytai

spricht aber vor allem das Vorkommen von ausgezeichnetem Moschus
in ihrem Lande, da dieser, wie schon Schlözer bemerkt, sich

*) Ibn Fadian bei Frähn, Die ältesten arabischen Nachrichten
über die Wolga-Bulgharen. M&n. de l’acad. de St. Petersburg VI* Sdr.

t. I (1832) p. 564, 8. 576.

*) Im cod. Goth. 231 des Qazwinl ..L^, in den codd. or de»

Jäqfit oder (nach Schlözer p. 37 n. 42). Der

Herausgeber des Jäqüt gibt keine Varianten des Namens an.
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in den nördlichen Ländern nicht findet. H. Y u 1 e will dagegen
in den ^L*äÜ die Einwohner von Chotan erkennen

,
so dass zu

lesen wäre Chutanän, also einfach der persische Plural,

wie z. B. in Ghutalän neben Ckutal. Dies würde

in der That viel besser in den Zusammenhang des folgenden

Itinerars passen. Allein es ist schwer einzusehen
,
warum Abu

Dulaf dann nicht die gewöhnliche Form dieses bei den Arabern
so bekannten Namens gebraucht hätte. Uan müsste geradezu an-

nehmen, dass er absichtlich durch die Wahl dieser ungewöhnlichen

Form es seinen Lesern unmöglich machen wollte, in diesem Orte

das bekannte Chotan wiederzuerkennen. Auch wäre es immerhin
sehr auffällig, dass dieser Name von den Abschreibern so sehr

entstellt werden konnte.

Wie dem auch sei, jedenfalls weiss der Verfasser noch nichts

von dem grossen Qytaireiche, welches Apaoki begründet hatte,

indem er bereits in den ersten Jahren des 10. Jahrhunderts die

Hi (Tataby) besiegte und seinem Staate einverleibte, und im
Jahre 924 auch den Qyrj-yzen die alte Uigurenhauptstadt Kara-

ßalgassun am Orchon, welche diese seit dem Jahre 840 inne hatten,

entriss*). Abu Dulaf kann demnach seine Angaben über Kirgizen

(und Qytai) nur aas einer älteren schriftlichen Quelle entnommen

haben. In der That bemerken wir, dass die Worte 12, 6

J^lä (j^j>y>) aus Ihn Chord. H, 9 (bezw. einer beiden ge-

meinsamen Quelle) stammen, wo wir jetzt nur noch lesen

Lgj. . Die Form des Itinerars
,

welche Abü Dulaf seiner

Schrift gibt, darf uns nicht täuschen: selbstverständlich kann er

nur einen Teil der Völkerschaften, durch die er gezogen sein will,

wirklich berührt haben. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird er

nur entweder den Nordweg über Talas, Toqmaq am Issykköl vor-

bei nach dem Tarym-Becken und QaraJahr oder den Südweg über

Jarkand, Chotan, ÖarÜan und den Lop -See eingeschlagen haben.

Sowohl die Ghuzen und Kaimäk, wie vor allem die Qyryyz und
Qytai blieben dabei weit im Norden und Osten liegen, und er konnte

deshalb über sie nur mündliche oder schriftliche Kunde einziehen.

Schon aus dem Bisherigen erhellt, dass die Berichte des Abü
Dulaf, ehe sie verwertet werden können, erst auf ihre Quellen

zurückgeführt werden müssen, dass aber aus der Reihenfolge, in

welcher die Völker bei ihm stehen, noch keineswegs auf geogra-

phische Nachbarschaft geschlossen werden darf. Henry Yule
hat also gewissermassen Recht, wenn er sagt: ,On the whole the

*) Cathay and the way thither I p. CLXXXIX n. 3. 545 n. 2.

*) Vgl. Ed. Chavannnes, Voyageurs chinois cbez les Khitan
et les Joutschen. I® partie p. 6.

6*
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impression gathered is, that the author’s work (like that of some

more modern travellers) contained genuine matter in an arrange-

ment that was not genuine* 1
).

Es ist für diesmal nicht meine Absicht, den ganzen Reise-

bericht zu analysieren. Dagegen halte ich es für notwendig, als

Ausgangspunkt für künftige Untersuchungen das Ziel der Reise,

die Lage der chinesischen Hauptstadt JuTiXm» nach Möglichkeit

festzustellen. Hinter den Chitajän wird das Land genannt,

welches viele Palmen, Gemüse und Weintrauben, sowie ausgezeich-

neten Indigo erzeugte. Es besass eine ausgedehnte Stadt
,

in

welcher es Muslime
,
Juden

,
Christen

,
Magier und Götzendiener

gab. H. Y u 1 e *) identifiziert dieses Land mit Marco Polo’s Pein 3
),

welches unzweifelhaft der Stadt Pirna des Hüan-fiuang, 330 li

östlich von Chotan entspricht 4
). Y u 1 e sucht Pirna in der Nähe

von Kiria, Tomaschek 5
) beim heutigen Ölrä. Das Gebiet von

i> • >

wird in 40 Tagen durchzogen
,
worauf man nach

kommt, wo es viele Palmen gibt. Es leben dort jemenische Be-

duinen, die vom Heere des Tubba 1

zurückgeblieben waren, als

dieser einen Kriegszug gegen China unternahm. Sie sprechen die

urarabische .Sprache und schreiben mit himjarischen Buchstaben.

Sie haben eine geordnete Regierung mit regelmässiger Erbfolge,

und ihr König gibt dem König von China Geschenke. Sie be-

reiten ein Getränk aus Datteln.

Die bekannte etymologische Spielerei
,

welche den Namen
m >

von einem südarabischen Tubba 1

herleitet, der dort eine Ab-

teilung seiner Krieger angesiedelt habe''), Ist hier also auf ein

bestimmtes Gebiet lokalisiert. Es kann wohl kaum eine andere

Gegend gemeint sein als die um den Lop-See, dessen Anwohner
bei den Chinesen Löu-lan oder (seit 80 n. Chr.) §en-5en heissen.

Die zweite Silbe des Namens Qulaib ( Qalib) mag mit Lop Zu-

sammenhängen 7
). Nach einmonatlicher Durchquerung dieses Landes

kommt man zur ,Station der Pforte“ (\_jLJ| piiu), einem Ort

im Sande, wo die Grenzwachen des Königs, d. i. des Königs von

>) Y u 1 e
,
Cathay and the way thither 1 p. CXCI1I.

*) Cathay and the way thither I p. CXC n. 1.

*) Henry Yule, The book of Ser Marco Polo I 197 ff.

4
) (

kann ein alter Schreibfehler für Bima Bein (de Goeje).
s
) Kritik der ältesten Nachrichten über den skyth. Norden I 26.

*) Z. B. Ihn al Faq. rp, 12. Mas'üdi, Murüg I 350. Vgl. III 1.54.

Gurdezi (bei Barthold a. a. O. S. 87) leitet den Namen TUbät noch

genauer von einem Tubba* der Hirnjar, namens
,
ab.

’) An die Möglichkeit, dass in Köl-Lop für Lop-Köl stecke,

«ö #

kann ich nicht glauben. Ob der ^läL»- Utf bei Ibn Chord. f., 9

herangezogen werden darf, weiss ich nicht.
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Cin, stationiert waren und von wo aus fiir die türkischen Horden
und andere Reisende

,
welche nach China wollen

,
die Erlaubnis

nachgesucht werden muss*. Wir reisten darin drei Tage unter der

Gastfreundschaft des Königs
,
indem für uns bei jedem Parasang

die Pferde gewechselt wurden. Dann kamen wir zum Thale der

Station ..läU ,
von wo aus für uns die Erlaubnis zum

Passieren nachgesucht wurde, und wir gingen den Gesandten

voraus. Da erhielten wir die Erlaubnis, nachdem wir in diesem

Thale — es ist das angenehmste und schönste auf Gottes Erd-

boden — drei Tage als Gäste des Königs verweilt hatten. Dann
setzten wir über das Thal und reisten einen vollen Tag und
näherten uns der Stadt Sandäbü

,
der Haupt- und Residenzstadt

von öln. Wir übernachteten eine Tagereise vor dieser Stadt,

dann marschierten wir vom frühen Morgen an den ganzen Tag,

bis wir sie gegen Sonnenuntergang erreichten. Es ist eine ge-

waltige Stadt
,

die eine Tagereise (im Umfang) hat '). Sie hat

60 Heerstrassen, von denen jede zur Residenz führt. Dann zogen

wir zu einem ihrer Thore
,
und fanden die Höhe ihrer Mauer

90 Ellen und die Breite (Dicke) 90 Ellen. Am Beginn der Mauer
ist ein gewaltiger Fluss, der sich in 60 Anne teilt“, welche die

Einwohner der Stadt und ihre Gärten mit Wasser versorgen.

»Sie haben einen mächtigen Tempel, der, wie es heisst, grösser

sein soll als der Tempel von Jerusalem. Es befinden sich darin

Bilder, Gemälde und Götzenstatuen und ein mächtiges Buddba-

bild. Sie haben eine mächtige Regierung und feste Ordnungen.

Sie schlachten nicht und essen absolut kein Fleisch, und wer von

ihnen irgend ein Tier tötet, wird selbst getötet. Es ist gleich-

zeitig die Residenzstadt der Inder wie der Türken“*).

Es ist zunächst ohne weiteres klar, dass unter der »Pforte*,

auf welche in diesem Berichte angespielt wird, nur die berühmte

Nephritpassage
(
Jii-mön) verstanden werden kann, welche seit

alter Zeit das Thor Chinas gegen Westen bildete. Hier beginnt

die grosse Mauer, durch Jahrhunderte das Bollwerk des Reiches

der Mitte gegen die Barbaren der Steppe, welches, wie de Goeje
gezeigt, den Anlass gegeben hat zur Ausbildung der Sage von

der Mauer, durch welche Alexander d. Gr. die Völker Gog

*) Jäq. III fol
, 6/7:

Qazwini II T.
,
7: *«_; ä^**»*/« .

*) So nach dem Texte des Jaqüt III ro.
,
22—fol, 18. Vgl. die

Übersetzung Wüstenfelds in der Zeitschrift für vergleichende Erd-

kunde Bd. II, S. 216 (Magdeburg 1842), welche viel klarer ist als die

v. Schlözer». Bei Qazwini fehlt hier die Beschreibung von Sandäbil,

sie findet sich aber im zweiten Teil (ollLJt jl31) p. 1“., 7 ff. ed.

Wüstenfeld.
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und Magog einschloss. Schon 100 Jahre vor Abu Dulaf war

diese Mauer von dem Araber Salläm besucht worden 1
). Unter

dem Orte .Ui) ^o). ,
wo die Reisenden drei Tage auf den

Passierschein warten müssen, ist wahrscheinlich die Festung und

Zollbarriöre Kia -jü - kwan unweit der Stadt Su - iöu zu ver-

stehen
,

die in dem Reisebericht der Gesandtschaft des Schah

Ruch (1419—1422 n. Chr.) Qaraul .Grenzwacht* heisst. Hier

wurde auch die genannte Gesandtschaft angehalten und es wurden

zuerst die Namen der Mitglieder sorgfältig notiert, ehe sie die

Erlaubnis zur Weiterreise erhielt. Auch die Angaben Abü Dulafs

über die glänzende Gastfreundschaft des Königs, welche die Ge-

sandtschaft des Samaniden vom Beginne der chinesischen Grenze

an genoss, wird durch jenen Bericht der Gesandtschaft des Schah

Ruch aufs beste bestätigt und erläutert*). Speziell von Su-£6u

an wurden die Gesandten des Schah bei jedem Posthaus (Jam)

von der Regierung mit allen Bedürfnissen aufs reichlichste ver-

sehen, und brachte man ihnen 450 mit Schabraken wohlversehene

Pferde und Esel zum Gebrauch der Reisenden
,

neben 50 bis

60 Gefährten. Su-£6u heisst bei Marco Polo Succiur
,

bei Gur-

dezl®) Suchcü, bei RaSld eddin Sukcü 4
). Von hier

rechnet Gurdezi drei Tagereisen bis zur Stadt Chömcü

d. i. Kan-cöu
,
der heutigen Hauptstadt der Provinz Kan-su, wäh-

rend die Gesandtschaft, mit welcher Abü Dulaf reiste, zwei starke

Tagereisen von 1*101) ^J)j bis zur Hauptstadt Sandäbil brauchte.

Tomaschek 5
) identifiziert letztere mit C‘ing-tu-fu in der Provinz

Sze-8uan, dem Sindafu des Marco Polo Buch II c. 44. 59 ,i

) 1

allein dies ist nach dem Zusammenhang des Itinerars vollkommen

unmöglich. In Wahrheit muss Sandäbil mit Kan-iSöu identisch

sein, wofür wir gleich noch weitere Beweise bringen werden. Das
Itinerar des Abü Dulaf erklärt sich bei unserer Auffassung hin-

ö- J

reichend befriedigend. Von v-A-JLäil (am Lop-See) bis uAJt pliU,

das im Sande liegt, rechnet er einen Monat. Ebenso gibt Marco
Polo I c. 40 die Entfernung vom Lopsee durch die Wüste nach

der Stadt §a-£6u (wörtlich , Sanddistrikt* ,
bei Marco Polo Saciu,

bei Gurdözl am Ostende der Wüste auf 80 Tage an. Von

hier rechnen Marco Polo und Gurdezi gleichmässig 10 Kamel

-

Tagereisen nach Su-£öu. Der Weg führte nach dem Venezianer

durch ein Gebiet fast ohne jede menschliche Wohnung. Nach

*) S. de Goeje. De muur van Gog en Magog S. 10 ff.

*) Vgl. Henry Yule, Catbay p. CC1 ff.

') Barthold a. a. O. S. 92.

*) Vgl. H. Yule, Marco Polo 1 219 f. Tomaschek, Kritik der
ältesten Nachrichten Uber den skyth. Norden I 29.

») a. a. O. S. 30.

®) Yule, Marco Polo II 29 ff 109 f.
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Gurdezi kam man von §a-üöu in drei Tagereisen nach Sangläch

(pers. .Steinort*), und dann in sieben Tagen nach Su-ööu. Da
Abü Dulaf seinen Ort noch in die Sandgegend verlegt

und die Entfernung desselben von ^Läil (Su-ööu) auf nur

drei Tagereisen angibt, so scheint er den Ort §a-ööu und den

Beginn der Nephritpforte zusammengeworfen zu haben.

Der grosse Tempel von Sandäbil, von welchem Abü Dulaf

spricht, ist offenbar der 500 Ellen im Geviert messende Götzen-

tempel von Kan-ööu, welchen der Reisebericht der Gesandtschaft

des Schah Ruch erwähnt. Das mächtige Buddhabild ju
des Abü Dulaf ist das 50 Schritt messende liegende Buddbabild,

welches sich in der Mitte des Tempels befand. Hinter diesem

Bild und darüber sah man andere Idole von der Höhe einer Elle (?),

neben Figuren von Bachschis (buddhistischen Mönchen) in Lebens-

grösse, gegenüber der Mauer waren ebenfalls andere Figuren von

vollkommener Ausführung 1
).

Noch mehr spricht aber für die Identität von Sandäbil mit

Kan-ööu die Beschreibung jener Stadt bei QazwInT II H. cd.

Wüstenfeld (vgl. Schlözer S. 38). Es heisst hier nach der

Beschreibung der 60 Kanäle, welche die Stadt mit Wasser ver-

sorgen: ..... Es gibt in ihr Saatfelder, Gemüse und Obst-

sorten und mehrere Arten von Wohlgerüchen, wie Gewürznelken

und Zimmt, und es gibt dort mehrere Arten von Edelsteinen, wie

Rubinen u. dgl,, und sehr viel Gold. Die Einwohner sind schön

von Gesicht, von kleinem Wuchs und haben grosse Köpfe. Sie

kleiden sich in Seide und schmücken sich mit Elfenbein und

Rhinoceroshörnem 2
). Ihre Thore bestehen aus Ebenholz. Es gibt

unter ihnen Götzendiener, Manichäer und Magier, und sie

bekennen sich zur Lehre von der Seelenwanderung. Von da

stammt der Chäqän, der König von <5ln
,
der als gerecht und

guter Regent gepriesen wird. Er besitzt eine goldene Kette, deren

eines Ende ausserhalb des Palastes ist, während sich das andere

beim Audienzsaal des Königs befindet, damit sie der, welcher Un-

recht erlitten hat, in Bewegung setze und der König es erfahre.

Es ist eine Gepflogenheit desselben, bei jeder Zusammenkunft auf

einem Elefanten zu reiten und sich so dem Volke zu zeigen; wer

nun Unrecht erlitten hat, zieht ein rotes Gewand an, und sobald das

Auge des Königs auf ihn fällt, lässt er ihn herbeirufen und frägt

ihn nach seiner Beschwerde. Jeder der unter seinen Unterthanen

geboren wird oder stirbt, wird in das Register des Königs ein-

getragen
,
damit ihm keiner verborgen bleibe. Die Einwohner

*) Quatremcre, Notices et eztraito XIV, 1 p. 387 ff. Yule,
Cathay p. CCIII. Vgl. auch Marco Polo I 221. 223.

*) So de Goeje, der mir bemerkt: „es muss wohl das Nashorn
des Rhinoceros gemeint sein, das in Gold gefasst als ein kostbares

Amulett getragen wird*.
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betreiben feine Kunstfertigkeiten. 1

) . . . Sie verehren Götzenbilder

und schlachten keine Tiere; wer es thut, dem verübeln sie es.

Sie haben ein gutes Benehmen (im Verkehr) der Unterthanen mit

den Königen und der Kinder mit den Eltern. Das Kind setzt

sich nicht in Gegenwart des Vaters, und geht nur hinter ihm,

und isst nicht mit ihm“.

Die hier geschilderten Sitten sind im allgemeinen die chine-

sischen. Der Staatselephant weist auf indisch - buddhistische Ein-

flüsse. Was uns aber vor allem interessiert, ist das Vorkommen
von Manichäern in Sandäbil. Diese waren im Jahre 843 nach

der Vernichtung des Uigurenreiches am Orchon durch die Qyrghyzen

in China verfolgt und ihre Tempel unterdrückt worden. Zwar
werden im Jahre 920 noch Manichäer in der Unterstatthalter-

schaft Öeng-Jöu (in der Provinz Ho-nan) erwähnt, welche hier

einen Aufstand erregten und einen gewissen Mu-i zum Himmels -

sohn erklärten*). Allein es gab nur 6in Territorium, wo die

Manichäer damals volle Freiheit genossen
,
und das war eben

Kan-iöu. Diese Stadt, zu Marco Polo’s Zeit die Hauptstadt des

Reiches Tangut. (ehin. Si-Hia), welches im J. 1004 gegründet und
im J. 1226 von öingiz - chan annektiert worden war, bildete im
9. und 10. Jahrhundert die Hauptstadt der östlichen Uiguren.

Ums Jahr 844 hatte sich Long-tegin, der Führer einiger Horden
der Hoei-he unter dem Titel Pi-kia-hoai-kien-k‘an zum Chagan
in Kan-ööu und §a-66u ausrufen lassen 8

), und in Kan-Söu befand

sich der Uiguren-Chagan, als der Gründer des K'itanreiches Apaoki
im Jahre 924 seinen Zug nach dem Norden unternahm, der ihn

bis nach Kara - Balgassun führen sollte 4
). Sonst scheinen die

Chinesen nicht viel von diesen Uiguren von Kan-Jöu zu berichten.

Im Jahre 1010 wird ein Chagan der Hoei-he von Kan-{öu namens
Je-la-li erwähnt, welcher von den K'itan geschlagen wurde, die

ihm Su-iöu abnahmen. Im Jahre 1011 war Je-lu-ke Fürst der

Hoei-he in Kan-Jöu. Bei einem neuen Einfall in Kan-iöu im
J. 1025 wurden die K'itan von den Hoei-he geschlagen, in der

Folge aber entrissen die Fürsten von Tangut (Si-Hia) den Hoei-he

Su-cöu, Kan-iöu und §a-cöu.

Dies Wenige genügt aber immerhin, um zu erkennen, dass

Kan-66u im 10. Jahrhundert der Mittelpunkt des Staates der öst-

lichen Uiguren war, der sich nach Westen mindestens bis §a-5öu

erstreckte und also die westlichen Grenzdistrikte des eigentlichen

China umfasste. Damit stimmt denn auch der Ausdruck des Abu
Dulaf, dass Sandäbil die Residenz der Inder und Türken sei,

*) Hier folgt der oben wiedergegebene Satz Uber den Tempel.
*) G. De v^ria, Musulmans et Manich^ens chinois. Journ. as.

1897, 2, 479.
s
)
Dcguignes, Gesch. der Hunnen II 29. Ergänzungsband 282.

4
)
Ed. Chavannes, Voyageurs chinois chez leg Khitan et les

Joutchen, I« part. p. 30 n. 3. (Extrait du Journ. as., mais—juin 1897.)
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und von da der Chäqän stamme. Mit den Indern sind offenbar

die Buddhisten gameint, die Türken dagegen sind die Manichäer.

Wie in Kau-iang, der Hauptstadt der westlichen Uiguren, über-

wog auch in Kan-üöu der Buddhismus, daneben aber wurden von
den Chaganen der Uiguren entsprechend ihrer traditionellen Politik

die Manichäer sowie die Zoroastrier beschützt, deren Glaube be-

reits seit dem 1. Jahrhundert n. Chr. in der Provinz Kan-su ein-

geführt war ').

Das Zeremoniell und der Staatsapparat am Hote dieser

Uigurenchagane war chinesisch. Unter dem .König von Cih“

yi (jvJLs
,

der eine Gesandtschaft an den Samaniden

Na^r b. Ahmad geschickt hat, haben wir also nicht einen Fürsten

aus einer der kurzlebigen Dynastien nach dem Sturze der T‘ang-

Dynastie zu sehen, sondern den Chagan der Uiguren von Kan-uou.

Auch in dem von mir übersetzten Abriss der Geschichte der

Manichäer im Fihrist S. M"v ,
28 wird der Beschützer der Manichäer

.König von Gin“ genannt, worunter der Verfasser mit Recht den
Herrscher der Toyuzyuz (hier der Uiguren von Kau-iang) versteht*).

Im Namen wird also türkisches Caqyr stecken
,
und

ebenso wird sich auch (jüls Qalyn aus dem Türkischen erklären

lassen. Zu finden bleibt nur noch der Ursprung des Namens
JjtvXU. für Kan-ööu. Meine Bemühungen, etwas von den Herren

Sinologen darüber zu erfahren
,
waren leider vergeblich

; an der

sachlichen Identität aber scheint mir kein Zweifel bestehen zu

können4
). Es darf hierbei daran erinnert werden, dass auch der

Name Chumdän, unter welchem unzweifelhaft die alte Hauptstadt

Gang-’an (Si-ngan-fu) im Westen bekannt war, bis heute noch

nicht befriedigend erklärt ist. Neumann sieht darin eine Ver-

derbnis von Kong-tien .Palast“ oder .Hof“, welche Erklärung aber

Y u 1 e
,
wie mir scheint mit Recht, ablehnt (Cathay I p. LI n. 3).

Jetzt wird uns auch der Zweck der Gesandschaft klar. Der
Fürst von Kan-töu fühlte sich infolge der stetig wachsenden

Macht der K‘itan bedroht und suchte bei dem mächtigen Samaniden,

dessen Ruhm das Gerücht bereits bis nach dem fernen Osten ge-

tragen hatte, Rückhalt und Bündnis. Deshalb frägt er auch den

Abü Dulaf eingehend nach den Verhältnissen der islamischen

Länder. Die Gesandtschaft des .Königs von Gin“ an den Sama-
niden Nayr verdankte also im Grunde ihren Ursprung ebensogut

der neuen, grossen Bewegung unter den Völkern Gog und Magog,
wie vor einem Jahrhundert die Gesandtschaft des Salläm. Denn

>) Deveria 1. 1. 466. 480.

*) S. WZKM. XII 161 ff.

*) de Goeje denkt an eine Verwechslung von Kan-6öu mit
Oing-tu-fu (Sindafu) durch Abü Dulaf. Dann müsste letztere Stadt
als Ausgangspunkt der Rückreise betrachtet werden, die ich hier aber
nicht behandle.
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es ist klar, dass die Veranlassung zu dem Traume des Chalifen

al Wäi?iq, dass die von Alexander d. Gr. gegen die Völker Gog
und Hagog errichtete Mauer geöffnet worden sei

,
woduroh der

Chalife bestimmt wurde, im Jahre 842 eine Gesandtschaft zur

Untersuchung des Zustandes der Mauer abzusenden *)
,

gewisse

wenn auch noch so unbestimmte Gerüchte über die Umwälzungen
gebildet haben müssen, welche durch die Erhebung der Qyrghyzen

und die Vernichtung des Reiches der Toyuz Oyuz am Orchon im
J. 840 in Hochasien herbeigeführt worden waren.

In verschiedenen Quellen wird Alexander die Gründung der

Stadt Sa-vöu zugeschrieben, der ersten chinesischen Stadt die

man erreicht, nachdem man die Wüste passiert hat 5
). Qodüma

spricht von zwei Städten, die Alexander im Lande in China

gegründet habe 8
): die eine, namens Chutndän, weist er dem

König von Öin zur Residenz an, in die andere, namens soll

derselbe eine Besatzung legen. Chumdän, das auch Theophylakt

als eine Gründung Alexanders kennt, ist, wie man schon längst

erkannt hat, identisch mit der alten Residenz Cang-’an, d. i. dem
heutigen Si - ngan - fu 4

). dagegen ist nichts anderes als Ool

„Sand“, d. i. die türkische Übersetzung von S'a-iöu „Sandbezirk*,

wenn man nicht eine Verschreibung für «5^, Sük = Sük-iü

(Su-£6u) annehmen will.

Die beiden Festungen, welche sich nach dem Berichte des

Salläm in der Nähe des Thores befinden (Ibn Chord. IY1, 13 ff.),

bezeichnen wohl die Festung Kia-jü-kwan, dagegen ist die grosse

Festung in der Nähe dieses Ortes, welche 10 Par. im Geviert

umfasst, unverkennbar die Stadt Kan - Jöu oder Sandäbil, deren

Durchmesser (LP^Lä) nach Abü Dulaf eine Tagereise betrug. Der

Ausdruck ist bei Abü Dulaf wohl absichtlich unbestimmt und
zweideutig gehalten

,
bei Salläm aber liegt offenbar ein Miss-

verständnis vor, indem ihm 10 Par. als Umfang der Stadt an-

gegeben wurden und er dies fälschlich auf den Durchmesser der

Stadt bezog, die er sich als Viereck dachte. So erhielt er den

ungeheuren Flächenraum von 100 Par. für die Stadt 6
).

Es sei mir gestattet, hier zu den Zeugnissen für den Mani-

chaismus der Uiguren von Kau-6ang (WZKM. XII 179 f.) noch das

‘) S. de Goeje, De muur van Gog en Magog S. 23.
2
) de Goeje a. a. O. 14.

3
)
Qod. Cif, 19. 20.

*) de Goeje a. a. O. 8. 14. Tomaschek a. a. O. S. 30 f.

H. Yule, Cathay I p. LI n. 3 XCIII.
*) Es wird aber auch zu erwägen sein, welches einheimische Weg-

mass der Araber hier durch Farsach wiedergibt. Ein ähnlicher Fall

findet sich bei Ibn Rusta Ul, 11/12, wo Härtin b. Jahja den Umfang
von Konstantinopel auf 12 Par. im Geviert angibt, aber bemerkt, dass
der römische Parasang nur = 1 */, Meilen sei. 100 li wäre eine Tagereise.
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des GurdgzT 1
) hinzuzuffigen, der wahrscheinlich aus Gaihänl schöpft.

In alter Zeit herrschte über die To^uz^uz ein Chäqän, der einen

Bruder hatte namens KürtägTn *). Des letztem Mutter

stammte aus China. Der Chäqän strebte nun seinem Bruder nach

dem Leben und verwundete ihn an der Kehle, worauf er ihn für

tot auf den Friedhof warf. Doch die Amme des KürtägTn rettete

diesen zu den Manichäern und übergab ihn den Dinäwari’s 3
) ,

die

ihn verpflegten und seine Wunden heilten. Darauf kam KürtägTn

nach Izil Jy, der Residenz des Chagans und lebte hier einige

Zeit verborgen. Schliesslich gelang es, den Chagan zu versöhnen,

der ihn zum EmTr von Pangkat ernannte. Als er aber hörte, dass

der Chagan zur Jagd ausziehe, sammelte er eine Truppe und zog

gegen ihn und überwand das Heer des Chagans in einem Treffen.

Dieser floh nun in die Festung ^oC»-c, allein die Besatzung

wurde zuletzt durch Hunger bezwungen und erhielt Amnestie, der

Chagan wurde erdrosselt und Kürtägin ergriff die Chaganwürde.

Der Chäqän der Toyuzyuz huldigt der (manichäischen) Sekte des

Dlnäwar
,
doch gibt es in seinem Reiche neben Dualisten auch

Christen und Samanäer (Buddhisten) ... In der Stadt Oinäng-kat
(an der Ostgrenze des Gebietes der Toyuzyuz) umziehen jeden Tag
8— 400 Mann von den DlnäwarT's das Thor des Statthalters und
rezitieren mit lauter Stimme die Blätter des MänT, kommen vor den

Statthalter und machen ihre Aufwartung und kehren wieder zurück.

Ein merkwürdiges Zeugnis für die Beziehungen der To^uzyuz

zu den Manichäern ist in zwei Stellen des Gä(ji<; (f 255 H. =
868/69 n. Chr ) enthalten, deren Kenntnis ich der Liebenswürdig-

keit van Vloten’s verdanke. In der einen, die sich im Cod.

Mus. Brit Or. 3138, einem Sammelband von Werken des Gähic

findet, sagt der Verfasser fol. 209 ff., nachdem er über den Verfall

der Griechen gehandelt:

w\ju «5/yüt (j-i Ojlo

a & \jj\S p
P m

v-äXJI 3 iüvXijlb l+ils

gJ! lylo uJj*Jt cW CT»

') Bei Barthold a. a. 0. 90, 10 ff. 91, 4 f. 92,6.

*) Wahrecheinüch alttürkisch KiH-tägin-, vgl. (al-Madälni)

= alttürkisch Kül-cur.

*) Vgl. Fihrist I ITf. II 171. Flügel, Mani 318.

*) cod. Jto-jji.

6
) cod.
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d. h. .Und ähnlich diesem ward der Zustand der türkischen

Toyutyuz
,
nachdem sie (früher) deren Helden und Vorkämpfer

und die Anführer der Charluch gewesen waren
,

obwohl diese an

Zahl mehr als doppelt so stark waren als sie. Denn nur weil sie

sich zum Zindiqismus (Manichaisraus) bekannten — die Religion

des Manichaismus ist aber in Bezug auf die Enthaltsamkeit und
Friedfertigkeit noch schlimmer als die christliche Religion —
nahm jene Tapferkeit ab und schwand jene Kühnheit. Die Qoraifc

aber unter sämtlichen Arabern bekannten sich zur Religion der

unerschütterlichen Tapferkeit“.

Der Verfasser blickt also unverkennbar auf den im Jahre

840 n. Chr. erfolgten Untergang des grossen Uigurenreiches am
Orchon, dem auch die Charluch unterthan gewesen waren, zurück

und sieht die Ursache von dessen Niedergang in dem schädlichen

Einfluss der friedfertigen Religion Mani’s. Die Qoraiü dagegen, die

eigentlichen Träger des muslimischen Staates, behielten auch nach

der Annahme des Islams ihre alte Tapferkeit und ihren Adelsstolz.

In Muzdalifa bei Mekka stellten sie sich am Tage des grossen

Pilgerfestes hin und riefen: Wir sind die Unerschütterlichen
o ) y . o £

plur. von ^*=>-1), und der Prophet selbst sagte zu

den Anijär mit Stolz: Ich bin ein Unerschütterlicher (ahmas)‘).

Dem kriegerischen Sinne der QoraiS verdankte es der Islam nach

Gähic’s Meinung, dass er von einem ähnlichen Verfalle wie

die christlichen Romäer und die manichäischen Toyuz/uz ver-

schont blieb.

Die zweite Stelle findet sich in einer Risäla, die in einer

Damascener Handschrift (Malik Tahir 125) enthalten ist, und
lautet folgendennassen s

)

:

* • I I m * ö«

y* ‘M-’s er? r?
• *# 0 m

>L*j* O.Laö Lm« uijL«

^ y ^ »-Mi J-Ul j e5y*
m m im m

g+J-
r)
ir ,j. yLJl iliJl. Jkü j. N! iüyoJl Jy jy‘

yit y» KäolijJl NI uijJUj ä i.Ux ^LjJiNI

Kj , .LouXJU LäjI ,
**) !u\j

*
iüüL«*Ji

>) Mas‘üdi, Murüg II 221.

*) Die in der Handschrift fehlenden Punkte sind von van Vloten
beigemgt worden.

. ,

*) So vermutet deGoeje; van Vloten schlug vor lAy
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% - C m i Cj t )

er ltM'j er er ^
• » ) -

• ^.y\ J-ü
-
' |»*yl L*S "J'-iJj .1 OjJ-w-/0 J^s

e »

tt .... n . . t i »
e »

vJLääI! ,*^oo o^rs

d. b. „Erkläre mir doch, weshalb an Nu‘män und Jozid b.

al HSri et das Christentum und //ü Nu’äs das Judentum an-

genommen haben, und die Könige von Saba Magier (Zoroastrier)

geworden sind? Und weshalb die Araber sich in muhiU’s

(Feinde, die man töten darf) 8
),

miihrim 's (solche, deren Blut man
nicht vergiessen darf)*) und ahmasi 's (solche, die sich altmas

nennen) 4
) geteilt haben

,
abgesehen von ihrer Spaltung in Bezug

auf Religionen? Und weshalb man niemals eine materialistische

Religionsgesellschaft erlebt hat, da wir ja erkannt haben, dass

es unmöglich ist, dass ein Materialist als Prophet auftritt? Und
warum hat sich kein König als Materialist bekannt? Und warum
haben wir die Lehre des Materialismus nur bei besondem, un-

gewöhnlichen und seltenen Leuten gefunden ? Und weshalb haben

alle Anhänger von Religionen ein Königreich und Könige gehabt

mit Ausnahme der Zindlqe (Manichäer), und weshalb haben

sämtliche vergangene Religionsgesellschaften sie getötet? Und
warum machen wir diesen Schluss, nachdem wir doch die Maijda-

qiten 5
), Dlnäwarl’s und Toyuzyuz gesehen haben? Wenn du

nun erwiderst: weil diejenigen, bei denen der Krieg kein Religions-

gesetz und die Tapferkeit nicht Naturanlage ist, geplündert und

zu Sklaven gemacht werden, so sagen wir*): wie kommt es dann,

dass die Romäer es zu verhindern wissen
,

dass sie zu Sklaven

gemacht und geplündert werden, obwohl der Krieg bei ihnen kein

Religionsgesetz bildet?*

Diese etwas dunkle Stelle wird durch die erste in erwünschter

Weise aufgestellt. Gäfci<? sucht in dieser Risäla einen etwas be-

schränkten, aber eingebildeten Mann durch Vorlegung einer Menge
von nagaSo^a und anogijßara in Verlegenheit zu bringen und

sich über ihn lustig zu machen. Er behauptet, dass die Manichäer

im Gegensatz zu sämtlichen andern Religionen niemals einen

Die Konstruktion von mit judicii ist ganz allgemein, wie

.vj (de Goeje). Die Hs. hat etwa IAa*

,

,
..as

r^5 •

l
) cod. jif-

.

*) Von de Goeje ergänzt.

•) So de Goeje, unter Verweisung auf ZDMG. 46, 211.

*) Vgl. Mas'udi, Murüg II 221.

*) Zur Schreibung für iGäOjl! vgl.
L
.,lÄA*aII für

Muq. f.„, 13.
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eignen Staat gebildet batten, sondern von den Anhängern der

übrigen Religionen blutig verfolgt wurden, obgleich er weiss, dass

die Mazdakiten den König Kawät (488—495/96 und 498—531)

und dessen ältesten Sohn Key -Os, den Prinzstatthalter des Elburz-

gebietes (PadaSwärgar-Säh) ’)
,

für ihre Lehre gewonnen hatten,

die Dlnäwarf’s aber, die hauptsächlich in Transoxiana verbreitet

waren (Fihrist
, 11), bei den Toyuzyuz Eingang gefunden

hatten und, wenigstens in späterer Zeit, der Chagan selbst sich

zu ihrer Sekte bekannte
,

wie wir aus Gurdezi erfahren. Der
Mazdakismus wird besonders in Tabaristän, der Provinz des von

den Mazdakiten erzogenen Prinzen Kaj-Os, geblüht haben, und in

dem Verzeichnis der Provinzialhauptstädte von Iran § 60 findet

sich die Notiz, dass die Hauptstadt Ämul von dem todesvollen

Zandlk, d. i. Mazdak gegründet worden sei*). Allein noch vor

seinem Tode liess der König Kaw&d die Anhänger des Mazdak
ausrotten und in ihren Untergang wurde auch der Prinz Kaj-Ös

verwickelt 8
). In der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts be-

herrschten Mazdaks Lehren noch weite Kreise Irans, besonders

von al Gibal und Äd'arbaigän *)
,
und unter der Führung des

Bäbak trotzten ihre Anhänger ein Menschenalter den Heeren der

Chalifen. Allein von einem wirklichen mazdakitischen Staate kann

man auch hier nicht reden, und nach dem Untergange Bäbaks ward
die Bewegung blutig erstickt. Die Lehre des Lichtes hatte aller-

dings seit ihrer erstmaligen Einführung nach dem Jahre 762 n. Chr.

grossen Einfluss und zahlreiche Anhänger bei den Toyuz Oyuz
gewonnen, allein die gleichzeitigen chinesischen Nachrichten zeigen,

dass keineswegs das ganze Volk dem Manichaismus huldigte und
der Chagan selbst kein Manichäer war 6

), wenn er auch die Mani-

chäer sehr hochschätzte und sich ihres Rates und ihrer Dienste

in politischen Fragen bediente. Wenn aber auch der Chagan

selbst später zur Lehre des Lichtes übertrat, wie die arabischen

Berichte behaupten, so musste die asketische Richtung der neuen

Religion, wie Gäfoic annimmt, unbedingt die Wirkung haben, dass

die alte kriegerische Tüchtigkeit des Volkes, auf welcher das Reich

l

)
Theophan. Chronogr. I 167, 27 ff. ed. de Bdor nennt ihn

$&aoova(fcdv, Prokop. Pers. p. 50, 15. 109, 15 ff. 193, 17 Kaooiji
;
in der

Geschichte Tabaristans des Muhammad b. al Hasan b. Isfandijär heisst

er mit dem Titel »Li (so 1.).

*) Liste gdographique des villes de 1'Iran. Par E. Blochet.
Recueil de travaux relatifs a la philologie et k l'archeologie dgyptiennes
et assyriennes t. XVI, 1895, p. 170.

*) Vgl. Nöldeke, Geschichte der Perser und Araber 141 ff.

154. 455 ff

*) Mas'odi, Kitäb at tanblh rot", 10 ff. Fihrist Hfl*, 18 ff.

s
)
Vgl. G. Dövdria, Musulmans et Manichdens chinois. Journ. as.

1897, 2, 475 s.
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beruhte, verloren ging. Wenn also die Dlnäwarl’s auch bei den

Toyuzyuz thatsächlich einen König und ein Reich besessen haben,

so hat ihre Religion eben dieses einst so mächtige Reich zu

Grunde gerichtet und sich somit als unfähig erwiesen, einen Staat

zu gründen und vor allem zu behaupten 1
). Bei den Romäem ist

der Krieg zwar auch kein Religionsgesetz, wie beim Islam, allein

ihre Religion verbietet nicht jedes Blutvergiessen und hat ihre

Verteidigungskraft nicht gelähmt, wie dies bei der Lehre des

Lichtes der Fall ist. Diesen Erfolg hat ja in der That die Lehre

Buddhas bei den Mongolen gehabt, indem sie die im Blute waten-

den Welteroberer zu grübelnden Asketen gemacht hat. Gäljic

blickt also auch an der zweiten Stelle bereits auf die Vernichtung

der Macht der Uiguren, der Beschützer der Manichäer, durch die

kriegerischen Qyryyz im Jahre 840 n. Chr. und die sich daran an-

schliessende Verfolgung der Manichäer im chinesischen Reiche zurück.

Es fallt auf, dass in der Aufzählung der Fürsten, die vom
Heidentum zu Offenbarungsreligionen übergegangen sind, die

Chagane der Chazaren fehlen. Sollte hier mehr als blosser Zufall

dbwalten und Gäljic hier indirekt bezeugen, dass ihm die Bekehrung
der Chazaren zum Judentum noch nicht bekannt war?

6. Mas‘üdis Bericht über die Slawen.

Eine ebensolche crux wie Mas‘üdls Erzählung über den Ein-

fall der Walandarhorden bildet sein Bericht über die Slawen im

34. Kapitel seiner Goldwäschereien und Edelsteinminen. Die

Pariser Ausgabe, in welcher sich der Bericht Band HI S. 61—65

findet, ist hier sehr unzulänglich, und dieses Kapitel verdient gleich

den übrigen ethnographischen Kapiteln
,
welche die vier ersten

Bände der Pariser Ausgabe füllen, dringend eine neue Ausgabe

unter Heranziehung sämtlicher bekannten Handschriften. Dieser

Bericht ist aber schon in den Jahren 1832 und 1833 zugleich mit

andern arabischen und persischen Nachrichten über die Slawen von

Cbarmoy herausgegeben und mit einer französischen Übersetzung

und Erläuterungen versehen worden unter dem Titel: Relation de

Mas'ondy et d’autres auteurs musulmans sur les anciens Slaves.

M6m. de l’acad. imper. de St. P6tersbourg VI* s6r. t. n, 1834,

p. 297—408. Der Text findet sich auf S. 308—311; diese ver-

dienstliche Arbeit ist den Pariser Herausgebern wohl bekannt ge-

wesen, aber leider von ihnen zu wenig berücksichtigt worden ®). Ich

bemerke jedoch, dass ich bereits auf Grund der Pariser Ausgabe zu

’) Diese Interpretation des Satzes IAj iLas verdanke
ich van Vloten. c

3
Dieselbe scheint L e 1 e w e 1 ,

welcher sich gleichfalls mit

I’t Bericht über die Slawen beschäftigt hat (Geographie du
Moyen-Age t. III. Bruxelles 1852, p. 47—52), unbekannt geblieben

zu sein.
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den unten dargelegten Resultaten gelangt, war, ehe ich Charmoy’s
Arbeit gesehen hatte. Abr. Harkavy hat sich dann aufs neue

mit Mas'üdT’s sowie andern muslimischen Nachrichten über die

Slawen beschäftigt in seiner Schrift Skazanija musulmanskichi,

pisatelej. St. Petersburg 1870, die mir leider unzugänglich ist.

Ausser der Pariser Ausgabe habe ich die von Kairo a. H. 1303

benutzt, die mir Prof. S e y b o 1 d freundliehst geliehen hat. Hier

findet sich der Bericht Bd. I S. Wo; der Text dieser Ausgabe ist

kein einfacher Abdruck der Pariser, sondern geht bei wichtigeren

Varianten mit der Leidener Hs. gegen die Pariser Ausgabe. Der

stets bereiten Liebenswürdigkeit Dr. van Vlotens verdanke ich

eine Kollation der Namen in der Leidener Hs. Nr. 282. Mas‘üdis

Bericht ist von Bekii (Kunik und Rosen S. 33, 6—42, 12),

sowie von Jäqüt III f.o, 13 ff. benutzt worden. Jäqüt's Text

berührt sich am nächsten mit dem des cod. Italinsky A, welcher

auf ein Exemplar zurückgehen muss, das bei der Vollendung des

ganzen Werkes im J. 386 H. einer Revision unterzogen wurde,

nachdem die früheren Bände schon im J. 332 ausgegeben waren.

Ich bediene mich folgender Abkürzungen:

A = cod. Italinsky A bei Charmoy.
B = cod. Italinsky B bei „

C = cod. Italinsky C bei ,

L = cod. Leid. 282.

K = Ausgabe von Kairo 1303.

P = Ma^oudi, Les Prairies d’or. Texte et traduction par

C. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille.

J = Jäqüt.

Be = BekrI.

Ch = Charmoy.

^ jkj* LpjJU lpf xaL bajJI j 3

»jj xJLä*aJl jlL». juJ!.

62 «) jLSJl Ux# ^ ^ Sy
|

*) Charmoy richtig Bc p. 33, 6 B I^U, L
,

A oLj
,
K ^4) CP^U.

*)AC £>ji.

*) L iWi

,

A iol.jJt

.

*) Da» Folgende bi» »gI^Ls. S. 97 Z. 4 bei Jäq III f.o, 18—15.
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^ 8)vyib *)yba£, 0' i> ^1—5
iüjijAxüi ^ ^yi j !jlo^ vu^ Jy* *y , Vir”

j?5 iL*jyi 7
)y I JÜuj* ^5 *j V-^ ^ cp (V^i

6
) s-^^üsaJI

8
)c5'j

in
)y^J>-L« (JFAj ^ l*JwX3j ^

’’ ^«jAftJI ^5 IvÄ-P yv j
1

1

) lilxJÜ^
L^C{^>

- u*“^ l-A—J;

\jj? ^ryu ,ä)yL. oljü!» ^Us isjuii *yLä«aJ! u»iä>i yb*

^»-X^ ^ a.»XLc» * *) jCilj

A

kiol xoJui^l !i»XP ^JLaj ^
vj*

|

,5)äj^J *J jLib l4)pj^Lä>aj vi^JSjJl 63

') So richtig Ch mit v. 1
. c5r^W, c5j^W, J J^W,

P mit T. 1. y^U, L
,
K ij^-W, Be jUblJt er .

*) C .VaÄi’j Be J-xiäj (1. J*»oäj), J yLZ, für yUaÄj ^,1,

A S^aV .

*) A UJyiil
,
J Oytll 3 .

— Das Folgende bei Bekri S. 40, 9 ft'.

4
) c v^i» * •

s
) Be S. 40, 12

,
J om.

- U -

®) A i^ijyoA^m i. e. £j^ .

*) J om.

®) A .«jLäasJI ,

®) L ^-V-
- D ft’ Folgende fehlt in A (uud Jiiqüt) bis S. 99 Z. 2

,0
)
D «>o_j

,
K y>L

«

?
C y=*L«

}
Be L>L*.

") Conj.; P Ch ÜUJj, L Lil«jj
f
Be LLjüJj.

'*) om. L.

'*) Conj. ;B P K *J!

,

C so!yoAfll
f
L sui^lxol.

f
Ch sjyliio!

,

Be *jIjA*aJl

.

'*) So K; Ch C «^biüuaj, L ^büuas B

P «yjDuo .

,s
)
So Ch L; P B K Be vtfjJ

.

M&rqumrt, Streifzüqe. 7
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*] J'JÜ *) vjhltfJ pi'j

jLaaIp^tjI ^pGii ^wa-^- ^ß«\j

»J Jüü p %y^> r°^i °)0^° ur
1^ o**^

'di £i> Jjjj JJjfcJ
1
') SrfJUuaii iA.^c !j—O» 10

)*#j ®) (J^r?y~

^ UJ! ^,.0'wöau
,s)xL« ^ f^.j*3

* kpp 1S
)

5
o > J

^ 15
)
(jO‘L j£> «J <3LJb

14
)%1j*

«J JUü y* »J viliu
l
_»*-i>*

lfi
)e^r>Lo »«!

*) om. RCP K.

*) Ch b*Ü/ö ._ .J '• ?
B —vjU

j
C .iol»

}
L s'iLo gui»

j

K »_i^Lo gj!

j

}
P v_jilc ^oi.

.

’J CK üu^j
,
L

i
j-^»Ia

4
) So Ch; C fcj'jC, K lot^Cj L jjip, P äjjp.

5
) So Be; die übrigen (_pot. .

6
) C L ^L*ao, K qJ-«, Be om.

*) So P
y 7

^ 00 » ^ 7
^ •

*) Die folgenden Worte bi» <_***> in C K ausgelassen.

®) So Ch; B P (-jjjA-j L Be

,0
) p y>.

.

u
) L yjp.

,5
) Ch Joto

.

’*) So P; B ^pjj ,
C fcjLa q*

,
K Xi« cr ^3Jüs ,

L Ch ieXli yöj , om. Be.

u
)
om. B; für »Jp K ijy,

}
Be aj!p

,

“) So Ch; B uit.^p-, L u^jlp-, K (jilj,p», P oLöljp*-,
, 0 ~

Be

“) Conj.; L (jyöls*
}
Ch P Be (jyeloj K \_%aoL*o.

”) Conj.
;
Ch P yyLio»

,
C (jvjL-j»- L

t
_y,U»j>l

,
Be

K (jyls».— P hat von Lp) Z.5 an folgende Anordnung des Textes:

v-syijp- *J juü (jM-p- y ^ijyaLo «j jiäj y>

• jJ jlij
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.**>^11 ") £-L^wl ^y/i SLAA^W *) LiÄi fjj

4
) y*ü »Ia><W ^)^y^LL Ü*jXA Xaamw

0y»y?.j %' u5Ji! ®)^J üU 131 jUiu
|

*w.sü!

tuXP s L .

a

* LäaAs lX*> ^Xä

»

it ^LasI ™)

5 J,l5 yM* 10)^IäJ| *)±j. li/3
|

JG** e)'^/i or LsJ_L> v_>l*jü| 64

CXjVT. jMs U"5y'>
1 *)cr

14)iJib> u),jü oLb j

^^j-LaÄ» ^S>yi s X^uuaJl y* U«bLS- IÄ-3>_} ^lyGJj ,*£<*331

X-Jjt*qj| «5^Lo ^y« jjUli 17
) ^yü

1 r
‘)^

'

®) \JjySJL

’) om. K Bc
;
Ch y. y f

L (j.Lst'SAj .

*) om. C.

*) Hier tritt A wieder ein. Da« Folgende (bis jbö! Z.4)

auch bei Jäq. III f.o
?
15 ff.

4
) A J Jl (A JJü ^#*^>- (A

^

Ch O*tr^> BP ü^S^f C
,

K oGjy~J
,
L ,j^*j,

»<• o^y--
s
) C,fü, K -jL», J -fcb..

•) So A und J
;
Ch P 5 ,

CK om.

*) A C K J Be .

») Ch K ^/ö.
®) P UjSL3 131; Ch J«^=» für (v. 1. J^4).

“) Ch P K gjaül.

»*) So C K; Ch^ «5UU
j^ }

L >3yü!^ P om -

,f
)
B P Obb>

.

**) Für das Vorhergehende von ^1, Z. 5 au hat Jäq. III f.o, 17:

_Aäx>
jjü J^b ijj .

>«) P ^yLaX.3
,
A Be 40, 16 ^yJLoOj

.

“) P öyilb, A om.

“) p

1J
)
K Be — Das Folgende bei Jäq. Z. 17 ff

7*
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•
j

Öjo*JO Xä-m.-*

j*j ö!J_s\äJI ej^ib ®) jJCL« ^ ._Vfciij (jr.*L<*i! jöp
2
) [f^

^Juw* J. 5)^^l «5ÜU. iGJliüaJl ^ 4)Jüat !Ä** Jo
o > >

''j W^Lsr. ^A>L} AXt* ‘
j XitiAwl» ÖjAa5^

^ S-^J> >-£» '") •
a
) A-lfOji jil . (•;

jJi &

SÄ#.* -iijij! o*Jb “J xJLiüJl ^Lc y,* «SsUi tj^> Jo ^3 .JLi-'-.

LJo IjAc ^PjiS'l»
18
)«jjjö xJliüail

65 Jjs LobJ" j^l» j! io«->«tj
|

ä (J*Lä>I
1 *) xJuüaHj

(jrjol ttJÜLH ^ J_o>bli G»_Xä Oo. ^tyl ’-*U35

1B
)*iXL» ,s)w5b>U y. v

.,Uyi ^ j (^L* oÜU*
K
.j£s» io

«) A ^1, L a,jJl.

*) om. A B C. Die Worte — ißf^S fehlen in P K. J hat

bloxs 5jfSiS jjl*C a). .

*) A .\JÜU
(
J »ÖUCL:.

4
)
J iJOuXI »v\s>

.

5
) Conj.; A L _jjjdl

;
B C K ^ö^s^l!, J go^aJi

,
Ch I

J goU^lt

.

•) So J; A 0Jut*, Ch K 0Jo>, P *£b».

*) P ,

") A J öijlsSöj .
— Dieser Satz auch bei Bekri 42, 11—12.

#
) So AL; P ooyüi.

?
Ch K Be oö •

10
) Conj.; L sOji^JÜi», B C A OjaS^äJI.

,

Ch P

K
,
Be J om.

”) om. L; A PR iLJliuall bib

>*) So C P K ;
Ch tÄ?.

,
A iGiULoJ! «5U-U 1Ä$.

.

")BCP \jyo.

14
)
Das Folgende im Auszug hei Bekri S. 33, 9— 12.

»*) C K jo>U
,
L ü5bo

.

»•) C K om.
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j; +!äxA* ä_JlÄ>aJ!
’cf* j**9

'

V tÄ?* .*

jLi iUliül *3 J)+~+i ^jAJ *-W*

t m m S,

L«
c<r

Lt lALs 4)^/i Ji «^Le5 ^> 1 *) j

(_^ -Lol Ai er*

».N!» ^(LeJl ,L:>I LLuLäT ^ LiLj

Bericht über die Slawen, ihre Wohnsitze, die Geschichte
ihrer Könige und die Trennung ihrer Zweige.

al Mas‘üdl erzählt: Die Slawen gehören zu den Nachkommen
des Mäfläj b. Japheth b. Nüh

,
und auf ihn gehen die übrigen

Nationen der Slawen zurück, und in ihm treffen sie in ihren Stamm-
bäumen zusammen. Dies ist die Version vieler kenntnisreichen

Leute, welche sich um diesen Gegenstand bemüht haben. Ihre

Wohnsitze sind im Norden und sie erstrecken sich bis zum Westen.

Sie bilden verschiedene Zweige, die sich gegenseitig bekriegen.

Sie haben Könige, von denen die einen dem Christentum huldigen,

und zwar dem jakobitischen 5
) Bekenntnis, während andere keine

Offenbarungsschrift besitzen und keinem Religionsgesetz gehorchen,

sondern Heiden sind, die nichts von Religionssatzungen wissen.

Diese bilden mehrere Nationen. Unter diesen gibt es nun eine,

bei welcher vor alters im Anfänge der Zeit die Herrschaft stand,

Ihr König wurde Mäxjak. genannt. Diese Nation heisst Walinjänä.

und dieser Nation pflegten vor alters die übrigen Slawenstämme

zu folgen, weil unter ihnen die Herrschaft war und ihre übrigen

Könige ihr gehorchten.

Auf dieses Slawenvolk folgen die Ortofräna, deren König
in gegenwärtiger Zeit Ba<;qläbic heisst; dann die Düläba, deren

•) L U*U»
,
vulgo liLuJ^

.

*) Ch (Jöxj-, (*j«Ai C, j,
(

*jAs B, ^Us j.A3 P.

A hat für das Vorhergehende von xJUuaJl^ S. 100 Z.8 an A-i.

v. « »

>

yo! ^ c. oo^i! tA^

A»-Lc vt^Jo4 JAl vjülaj (jjAil »-»**1 Ai.

• (*• r* (*•

*) Ch A
,
L .

4
) So CK; B (*-^*1*

,
Ch .yd-6

,
P

,

*) cod. A: ,nestorianischen‘.
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* • • • »•* »•«••• * " * •

König ^dgäiivriiiig-. -(WenJeslaw) heisst; dann die

Fämcin (Ni’mec)
,

deren König Firäna heisst. Diese Nation

ist die tapferste und reisigste der Slawen. Dann die Manäbin (?),

deren König Ratimir (?) heisst.

Dann ein Volk namens Surbin (Serben), ein Volk das bei den

Slawen gefürchtet ist aus Ursachen
,

deren Aufzählung zu lang

wäre, und wegen Eigenschaften, deren Auseinandersetzung zu viel

würde
,
sowie weil sie jeder Religion, der sie sich fugen würden,

bar sind. Dann die Morätca (Mähren), die Choru ätm (Chorwaten),

die Qäch'tn (Öechen)
,

die GuüSiinin (Guduskaner)
,

Bränicäbin

(Branißewci). Was die Namen einiger Könige dieser Völker be-

trifft, die wir genannt haben, so sind es feste Benennungen ihrer

Könige. Die bereits genannten Serben verbrennen sich selbst,

wenn ihnen der König oder Häuptling stirbt, sowie dessen Pferde.

Sie befolgen dabei Gebräuche, ähnlich denen der Inder. Wir haben

diese Dinge an einer früheren Stelle dieses Buches gestreift, wo
wir vom Kaukasus und den Chazaren gesprochen haben

,
sowie

davon, dass es im Lande der Chazaren neben den Chazaren noch

Slawen und Russen gebe, und dass sie sich verbrennen 1
). Dieser

Stamm der Slawen und andere erstrecken sich nach Osten und
sind fern vom Westen.

Das erste der Slawenreiche 4
) ist das Reich von ad Dir

,

das ausgedehnte Städte, zahlreiche Kulturen, umfangreiche Heere
und zahlreiche ' Kriegsrüstung besitzt. Die muslimischen Kauf-

leute suchen seine Residenz auf mit verschiedenen Arten von
Waren. Diesem Slawenreich *) ist zunächst das Reich von
al Fn-ay (Prag), das eine Goldmine, Städte, zahlreiche Kulturen,

umfangreiche Truppen und eine zahlreiche Heeresmacht besitzt.

*Es bekriegt die Romäer 3
) ,

Franken, Bazkarda (Magyaren) und
andere Völker, und der Krieg wird zwischen ihnen mit wechseln-

dem Glück geführt. Diesem Slawenreich 9
) liegt zunächst das

Reich der 'lurlc. Diese Nation ist die schönste an Gestalt, die

zahlreichste und tapferste der Slawen.

Die Slawen bestehen aus vielen Nationen und ausgebreiteten

Abarten, deren Beschreibung und Klassifikation vorliegendes Buch
nicht zu Ende führen will. Die Geschichte von dem König,

welchem ihre Könige in alter Zeit sich iugten
,

d. i. von Mäyak,
dem König der U'alinjänä, haben wir schon vorausgeschickt.

Dieses Volk ist einer von den Slawenstämmen reinsten Blutes, der

unter ihren Nationen hoch geehrt war und sich auf alte Verdienste

') Murüg II 9.

*) Wörtlich: .Slawenkönige“. Allein der Vielschreiber Mas'udi
hat keine Zeit, sich um die Logik zu kümmern. So schreibt er II 7

sogar:
^ „y* jOU> j äJoNi .

*) cod. A und Jäqüt: »und Waren der Romäer*.
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unter ihnen berufen konnte *). Hierauf trat Uneinigkeit unter ihren

Nationen ein
,

ihre Organisation hörte auf und ihre Nationen

schlossen sich (einzeln) zusammen; jede Nation machte einen König
über sich, nach der Anzahl ihrer Könige die wir erwähnt haben,

aus Ursachen deren Erzählung zu lang wäre. Wir haben einzelne

Kapitel ihrer Auseinandersetzung und vieles Ausführliche davon

zu Ende geführt in unseren beiden Werken , Zeitgeschichte
4 und

,Das Vorzüglichste (al ausat)
4.*

Einen festen Punkt bildet in diesem Berichte zunächst die

Angabe, dass der König der Düläba zur Zeit des Verfassers

v_jNL*j£sii. d. i. Wenceslaw hiess. Unter diesem kann nur der

böhmische Herzog Wenceslaw L, der Sohn und Nachfolger des

Wratislaw, gemeint sein, welcher ca. 926-—935 regierte. Wahr-
scheinlich im Jahre 929 rückte König Heinrich I. mit ganzer

Macht gegen seine Hauptstadt Prag und zwang ihn zur Tribut-

zahlung *). In den Dfilsba erkennen wir den altböhmischen Stamm
der Dudlebier

,
der frühzeitig verschollen ist

:!

) und über welchen

später eingehender gehandelt werden soll. Einstweilen können wir

Mas‘üdl die wertvolle Angabe entnehmen, dass die Gründung des

böhmischen Staates nicht von den Cechen, sondern von dem Stamme
der Dudleber ausgegangen ist.

Die .Goldwäschereien* sind im Jahre 332 H. (943/44) ge-

schrieben. Wenn also Mas‘üdl den im Jahre 935 ermordeten

Wenceslaw als den zu seiner Zeit regierenden König der Dudleber

bezeichnet, so sieht man, dass er nicht immer die neuesten Nach-

richten aus diesen Gegenden hatte. Wir werden also wohl auch

den .gegenwärtig regierenden“ König der x noch in die

Regierung des Königs Heinrich verlegen dürfen. Überschauen wir

nun die slawischen Völkerschaften
,
gegen welche dieser Krieg

führte und die demnach als die mächtigsten galten, so kann eigent-

lich der Sache und dem Namen nach nur 6in Volk in Betracht

kommen. Etwa im J. 928 überzog Heinrich die Slawen, welche

Hevelder genannt werden
,
mit Krieg und nahm nach zahlreichen

Kämpfen mitten im Winter ihre Stadt Brennaburg (Brandenburg)

ein 4
). Heveldi .die Havelleute* ist aber nur die deutsche Be-

zeichnung der tStodorani, welche in der heutigen Mark Brandenburg

sassen. Dies wird ausdrücklich bezeugt von Thietmar IV 29 (20)

:

Stoderania quae Hevcllun dicitur. Ebenso die Quedlinburger Annalen

a. 997. Vgl. Zeuss, Die Deutschen und ihre Nachbarstämme 651.

*) Über

=

«Ai .altes Verdienst* vgl. Gloss. Tab. (de Goeje).

*) Vgl. G. Waitz, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter
König Heinrich I. Neue Bearbeitung 1863 S. 128—29.

*) P. J. Schafarik. Slawische Altertümer II 445.

*) Widukind I 35. Vgl. Waitz a. a. 0. 125 ff.
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Schafarik a. a. 0. II 582 f. Ich bin deshalb überzeugt, dass wir

bei Mas‘üdi aJtyiusi Ogtoträna zu lesen und unter denselben die

Stodorcmi zu verstehen haben. Schon Charmoy (p. 391) hat,

wie ich seither gesehen
,
an die Möglichkeit dieser Gleichsetzung

gedacht, sie aber dann mit Unrecht zu gunsten der Identifikation

mit den Abodriten (er will deshalb sjljiwl lesen) zurückgestellt.

In der gewaltigen Schlacht bei der Stadt Luncini am 4. Sept. 929')

haben ohne Zweifel auch die Stodorani in dem grossen slawischen

Heere gegen die Sachsen mitgefochten. Leider hat uns Widukind
den Namen des Fürsten der Heveller, welcher von Heinrich um
928 zur Unterwerfung gezwungen wurde, nicht mitgeteilt. Eine

vollständige Einverleibung der Heveller in das Reich Heinrichs hat

aber trotz seiner Siege nicht stattgeftxnden
,
sowenig als bei den

übrigen besiegten slawischen Völkerschaften. Vielmehr behielten

dieselben regelmässig ihre eigenen Fürsten
,
wenn sie auch dem

Könige Tribut zahlen mussten. Markgraf Gero lud nachmals dreissig

derselben zu einem Gelage ein und liess sie hinterlistig ermorden *).

Unter denselben müssen auch mehrere Fürsten der Stodoraner

oder Heveller gewesen sein, nur ein einziger von denselben war
späterhin noch übrig. Ausserdem lebte aber noch der Oheim des-

selben
,
Tugumir

,
der sich seit der Zeit des Königs Heinrich am

sächsischen Hofe aufhielt. Er galt bei den Sachsen als der recht-

mässige Thronfolger im Fürstentum der Stodoraner, und liess sich

von jenen bewegen
,

ihnen das Gebiet in die Hände zu spielen.

Er kam nach Brennaburg und wurde wirklich vom Volke als

Fürst anerkannt, worauf er seinen Neffen hinterlistig ermordete

und die Stadt samt der ganzen Landschaft dem König über-

lieferte (um 940)®).

Ich halte daher für den Fürsten der Stodoraner oder

Heveller, welchen Heinrich besiegte, und vermute, dass jener Tu-
gumir sein ältester, zur Thronfolge berechtigter Sohn war, welchen

er als Geisel stellen musste 4
). Welcher slawische Name in der

*) Waitz a. a. 0. 129 ft.

*) Widukind II c. 20. Vgl. Köpke-Dümmler, Kaiser Otto d. Gr.
S. 85.

*) Widukind II e. 21 : Fuit autem quidam Slavus a rege Heinrico
relictus, qui iure gentis paterna successione dominus esset eorum qui
dicuntur Heveldi, aictus Tugumir. Hic pecunia multa captus et maiori
promissione persuasus

,
professus est sc prodere regionem. Unde quasi

occulte elapsus, venit in urbem quae dicitur Brennaburg, a populoque
agnitus et ut dominus susceptus, in brevi quae promisit inplevit. Nain
nepotem suum, qui ex Omnibus principibus gentis supererat,
ad se invitans, dolo captüm interfecit, urbemque cum omni regione
ditioni regiae tradidit. Vgl. Köp ke - D ü m mlcr, Kaiser Otto der Grosse
S. 103 und Anm. 1. L. Giesebrecht, Wendische Geschichten I 144.

Waitz a. a. O. 133.
4
) Giesebrecht erklärt die Worte a rege H'inrico relictut so*

dass Tugumir nach der Schlacht von Luncini in Gefangenschaft geraten.
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arabischen Transskription bezw. steckt —
k_j und v_j können sowohl p als w wiedergeben — mögen die

Slawisten ausmachen. Aber sowohl unser Ba<;qläbic wie der

christianisierte Tugumir haben Anspruch darauf, einen Platz in der

Berliner Siegesallee zu erhalten.

Auf jeden Fall beruht es aber auf einer groben Verwechslung,

wenn Charmoy angibt, dass „Widukind I p. 12“ einen slawischen

Fürsten Mislaus erwähne, der im Jahre 931 König der Abodriten

gewesen sei und unter dessen Führung die slawische Nation im

Aufstand gegen König Heinrich die Umgebung der Stadt Hamburg
geplündert habe. Widukind erwähnt um 929 n. Chr. unter andern

tributpflichtigen slawischen Völkerschaften auch die /pcdriti,

ohne aber deren Fürst namhaft zu machen 1
). Die Verbrennung

von Hamburg dagegen wird von Thietmar Hl 18 erzählt: sie

geschah durch den Abodritenfürsten (senior) Mistui, aber erst im

Jahre 983'2). Einen Abodritenfürsten Mistizlavus kennt Thiet-

mar IX (VIII) 5 erst unter König Heinrich II. im Jahre 1018;

er wurde von den feindlichen Liut.izen angegriffen, denen es dann

gelang, den dem Christentum feindlichen Teil der Bevölkerung

zum Anschluss an die nationale Sache zu bewegen. So blieb dem
Mistislaw nichts übrig als die angestammte Herrschaft im Stich

zu lassen 3
). [S. weiter den Excurs.]

Unter den (Nemec) sind hier die Deutschen im all-

gemeinen
,
nicht etwa bloss ein bestimmter Stamm

,
zu verstehen.

Dies ergibt sich schon aus der hohen Vorstellung von ihrer

militärischen Macht, die nur auf das deutsche Königtum seit

Heinrich I. bezogen werden kann. Um so merkwürdiger ist es,

dass es fast unmöglich scheint, ihren König zu identifizieren.

Während man in dem 'yS> des IbrähTm b. Ja'qüb auf den ersten

Blick Otto erkennt, hat xj!.£. bezw. mit keinem der in

Betracht kommenden Königsnamen Ähnlichkeit. Wollte man auch

darauf Gewicht legen
,

dass bei diesem König der Beisatz „in

aber vom König am Leben gelassen worden sei . während die übrigen
befangenen getötet wurden. Vgl. Köpke, Widukind von Corvey
S. 148. 149. Köpke - Dümmler, Kaiser Otto der Grosse S. 103 Anm. 1

.

*) Widukind. Rerum Saxonicarum libri 1 36: Cumque vicinae
gentes a rege Heinrico factae essent tributariae. Apodriti, Wilti, Hevelli,

Dalamanci, Boemi, Redarii, et pax esset, Redarii defecerunt a fide, et

congregata multitudine, inpetum feceruntin urbein quaedicitur Wallislevu.
Vgl. Georg Waitz, Jahrbücher des Deutschen Reichs unter König
Heinrich I. 3. Aufl. 1886 S. 127. 142.

*) Thietmari Chronicon III 18 (11) ed. Kurze, Hannover 1889:
Mistui, Abdritorum dux, Hnmanburg, ubi sedes episcopalis quondam
fuit, incendit atque vastavit.

*) Vgl. Siegfried Hirsch, Jahrbücher des Deutschen Reichs
unter Heinrich II. Bd. III. Herausgegeben und vollendet von Harry
Brest lau S. 93 f.
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gegenwärtiger Zeit“ fehlt, und in Heinrichs Vorgänger

Konrad I. von Franken (912— 919) vermuten'), so scheitert dies

doch sowohl an der Form wie an den vorausgesetzten politischen

Verhältnissen. Denn für Conradus, Chuonrät, würde inan etwa

Churräda oder oljs, nicht aber erwarten, überdies

war die Regierung Konrads keineswegs dazu angetan, den Slawen

eine solche Achtung vor der deutschen Macht einzuflössen. Wenig
ansprechend ist auch der Vorschlag, hier Mas‘üdfs Behauptung,

dass die von ihm aufgezählten slawischen Königsnamen feststehende

Titel seien, die ja schon bei den eigentlich slawischen Namen keine

Bestätigung findet
,
heranzuziehen und *j |

yraba zu lesen , also

darin das Amt der Grafen (gravid) wiederfinden zu wollen*).

Aus Herrika (Heinricus) kann der Name auch nicht ent-

stellt sein. Da wir nun unten sehen werden, dass Mas'üdi neben

älteren Nachrichten aus verschiedenen Zeiten auch solche aller-

neuesten Datums aus der Regierungszeit Ottos I. verarbeitet hat,

so drängt sich immer wieder die Vermutung auf, dass in

die gefürchtete Slawengeissei, der Markgraf Giro (gen. altsächs. -on,

-en, ahd. -en, -in ; acc. alts. -on, -an *), ahd. -on [fränk.], -un, später

-on, -en [oberdeutsch]) stecken möge, der im Jahre 937 nach dem
Tode des Grafen Sigifrid vom jungen König mit der gesamten

Grenzwehr gegen die Wenden beauftragt wurde 4
). Freilich ver-

hehle ich mir die lautlichen und sachlichen Bedenken, die gegen

eine solche Annahme sprechen, keineswegs. Doch würde gerade

jene hinterlistige Ermordung der slawischen Häuptlinge im J. 939 5
),

die ohne Zweifel einen gewaltigen Eindruck bei den Slawen zurück-

liess, es begreiflich machen, wenn die Slawen damals vor Gero

solchen Respekt bekommen hätten, dass sie ihn geradezu als den

König der verhassten Nemci betrachteten 5
).

Unter den heidnischen welche beim Tode eines

Königs oder Häuptlings sich selbst sowie die Leibrosse desselben

verbrennen
,

haben wir die in zahlreiche Stämme zerfallenden

Sorben zu verstehen
,
welche vom Bober über die Elbe bis zur

*) Charmoy p. 392.

*) So Charmoy. — Als solche Grafen in den Grenzgebieten gegen

die Slawen, aber noch nicht als eigentliche Markgrafen, treten unter

König Heinrich I. besonders hervor Thietmar, der, wie es scheint, die

Grafschaft im Nordthuringogau hatte, ferner Sigifrid, der Uber mehrere
Grenzgaue gebot und seinen Sitz wahrscheinlich zu Merseburg hatte,

und Bernhard im Lande der Redarier. Vgl. Waitz a. a. o. 103 ff. 131

und Excura 16 S. 240 ff.

*) Vgl. W. Schlüter, Untersuchungen zur Geschichte der alt-

sächsischen Sprache I. Dorpat 1892, S. 12 ff. 29 ff.

4
) Köpke-Dummler, Kaiser Otto d. Gr. S. 69 f.

*) An Gero denkt auch de Goeje.
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Saale und zum Fichtelgebirge sassen und deren Reste in der

Lausitz jetzt unaufhaltsam der Gennanisierung verfallen. Der
Name hat die Form eines slawischen Ethnikon im Singular:

Srb-in. Dasselbe gilt von den Namen Nemc-tn
,

Chrbvat-im, ^«3-Lo *Öeeh-in, .jsjÜL». Guccan-in (Guduscani),

* Branicew-in (für Branicevc.-m). Wir finden die gleiche

Erscheinung auch bei Ibrahim b. Ja‘qüb und Konstantinos Por-

phyrogennetos. Jener nennt die Bulgaren Bulgar-im'),

die Tiwerci = * Turc-im 2
) ,

bei diesem begegnen uns

die Formen Ovkx-ivoi d. i. * Ule-im, (pl. Uyli'.i, Uli'.i), Atoßltvivot

d. i. *Drevljan-im> neben Bepßiävoi lies Atqßiavoi = *Drevjcme,

Atvfcvlvoi, Atv^ccvi]voi d. i. *Lfcan-im, *Lucan-im fpl. Lucane
)
3
),

K.Qißt)xcat]voi d. i. *Kriioic-im neben Kqißlx^ca = Kriwici*).

Unter König Heinrich I. treten die Sorben allerdings nicht

mehr hervor. Wir erfahren nur aus schwäbischen Annalen
,
dass

der siegreiche Kampf des Königs gegen die Ungarn im Jahre 933 m
Syrbia stattfand 5

). Dagegen hatten die Franken im 9. Jahrhundert

auch nach der Einrichtung der Sorbenmark durch Karl d. Gr.

häufig gegen sie zu kämpfen. Im J. 816. brachten die Sachsen

und Ostfranken die Sorben zum Gehorsam zurück 6
). Im Jahre 822

erschienen auf dem Reichstage zu Frankfurt auch Gesandte der

Sorben
,

ebenso fand sich auf dem Reichstage zu Ingelheim 826
Tunglo, der Fürst der Sorben, ein. Mit der zunehmenden Schwäche

des Reiches unter Ludwig dem Frommen erhoben sich aber auch

wieder die Slawen
,
und im Jahre 839 wurde ein fränkisch-

thüringisches Heer gegen die Sorben geschickt, welches im Gau
Kolodizi an der Elster und Mulde elf feste Plätze, darunter die

Hauptstadt Kesigesburg einnahm, wobei der Fürst öimislaw selbst

fiel. Sein Nachfolger musste den Eid der Treue leisten und Geiseln

stellen 7
), doch haben die Sorben ohne Zweifel die Wirren des

Bürgerkrieges zwischen Ludwig und seinen Söhnen dazu benutzt,

um ihre Unabhängigkeit wieder zu gewinnen. Um ihren räube-

rischen Einfallen ins fränkische Gebiet zu steuern, drang Ludwig
der Deutsche im J. 851 durch Thüringen in ihr Gebiet ein und

•) Bekri S. 33, 13. 37, 14. 38, 1. 6. 13.

*) Bekri S. 39, 6.

*) Vgl. Uber diese Sch afari k

,

Slaw. Altertümer II 1 13. Lelewel,
Geographie du Moyen-Ago III 171.

Konstantin. Porpliyrog. de admin. imp. c. 37 p. 166, 10. c. 9

p. 79, 16. 75, 2.
s
) Chron. Suev. M. G. SS. XIII 67 u. a. Vgl. Waitz a. a. 0. 151

N. 6.155 und N. 2.

®) Ann. regni Francorum ed. Fr. Kurze. Hannover 1895. p. 143.

Annal. Bertin. nun. 839. M. G. SS. I 435—436. Vgl.Dümmler,
Gesch. des OstfrUnk. Reiche» I 255.
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zwang sie durch Vernichtung der Ernte zur Unterwerfung 1

). Im
Jahre 856 leisten ihm die Fürsten der Sorben auf seinem Zuge
gegen die Dalemincier und Böhmen Heeresfolge 2

). Im Jahre 858
erschlugen die Sorben ihren fränkisch gesinnten Herzog Cestibor

und machten Miene, das fränkische Joch abzuschütteln 3
). Tm

Jahre 859 wurden die von den Böhmen unterstützten Sorben

durch ein fränkisches Heer unter Ludwig dem Jüngeren abermals

zur Anerkennung der fränkischen Oberhoheit gezwungen 4
). Ein

abermaliger Aufstand im Jahre 874 wurde rasch unterdrückt.

Mehrfach stehen diese Erhebungen der Sorben in Verbindung mit
solchen der kriegerischen Mähren. Ein Einfall

,
welchen ein Teil

der Sorben in Verbindung mit den Daleminciern
,
Böhmen und

mehreren andern Stämmen im Jahre 880 in das Gebiet der treu-

gebliebenen Slawen an der Saale unternommen hatte, wurde von

dem Markgrafen Poppo blutig zurückgeschlagen 5
). Zum letztenmal

finden wir die Sorben als selbstständiges Volk im Jahre 897
erwähnt: in Salz erschienen in diesem Jahre Gesandte derselben

vor dem Kaiser Arnulf, um ihm zu huldigen 8
). Ob die Sorben

in der Zwischenzeit dem Reiche treu geblieben waren oder gleich

den Böhmen sich dem mächtigen Mährenherzog Swentopluk unter-

worfen hatten, lässt sich nicht erkennen. Nach dieser Darlegung
glaube ich, dass Mas'udi seine Kunde über die Sorben nicht einer

gleichzeitigen, sondern einer älteren schriftlichen Quelle verdankt,

die sich auf die Verhältnisse der beiden ersten Drittel des

9. Jahrhunderts bezog.

Die ganz hervorragende Stellung, welche die Serben unter

den Slawenstämmen in Mas'üdT's Bericht einnehmen, legt den Ge-

danken nahe, ob nicht vielleicht seinem Berichterstatter der Name
der Serben noch in seiner Bedeutung als ursprünglicher Gesamt-

bezeichnung vorgeschwebt habe wie er bei Prokop b. Gotth. III 14

p. 836 unzweifelhaft erscheint : Kai fifjv xcd ovo\ut £xXccßt)voig

xi xcd "Avxcag ’iv x'o dvixct&tv i\v. anogovg ydo xb Ttcdaiav ccficpoxe-

gnvg ixdkovv , oxt <5i; ujropadr/i'. olficn, fictaxrivtjfifvov xxjv xcögav

oixovoi. anögoc ist
,

wie schon Dobrowsky gesehen hat
,
nur

eine der griechischen Volksetymologie zuliebe vorgenommene Um-
stellung von srbi' 1

).

An die süddanubischen Serben ist nicht zu denken . selbst

wenn man annehmen wollte, dass Mas'udi seine Nachrichten über

die Serben aus einem aus der ersten Hälfte des 9. Jh. stammenden

Bericht kopiert habe. Denn diese Serben, die sich im Laufe des

’) Ruodolh ann. Fuld. a. 851. ed. Frid. Kurze p. 41.

*) Dümmler a. a. 0.397.
*) Ituodolfi ann. Fuld. a. 858 ed. Kurze p. 51.
4
) Dümmler a a. O. 710 f.

v Ann. Fuld. a. 880 ed. Kurze p. 95.

*) Ann. Fuld. a. 897 p. 131. Vgl. Dümmler a. a. 0. II 457.

*) Schafarik 193ff.
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6. Jahrhunderts südlich von der Donau festgesetzt haben und
gleich den Unugundur- Bulgaren vom Kaiser Herakleios gegen die

Awaren aufgehetzt wurden und mit ihm in Bündnis traten '), wurden

zum Teil erst im Jahre 877 durch Missionäre, die der Kaiser

Basileios zu ihnen schickte, bekehrt 4
), nach Konstantin wären sie

sogar teilweise schon durch Herakleios bekehrt worden und seit

dieser Zeit unter romäiseher Oberherrschaft gestanden 1

*). Auch
würde die Geschichte dieser südlichen Serben in keiner Weise die

Worte Mas‘üdis rechtfertigen, dass sie bei den übrigen Slawen

gefürchtet waren. Erst allmählich hat der Name £tgßHu, der ur-

sprünglich auf einen kleinen Gau an der Drina mit der Hauptstadt

Desnica oder Desnik (Jeauvixov) beschränkt war, eine grössere Aus-

dehnung gewonnen 4
) und die Namen der andern kleineren Stämme,

der ZagAovftoi, Tegßovviäzui, Kavukizui, /Uoxki]zuivol und 'Agivzaval

verdrängt. Eine irgendwie hervorragende politische Rolle haben

diese Serben aber bis zum 11. Jh. nicht gespielt, sondern sind

bald unter der Oberherrschaft der Byzantiner, bald der Bulgaren

gestanden.

[Dagegen sind Mas‘üdis Serben identisch mit den „weissen“

oder ungetauften Serben des Konstantinos Porphyrogennetos
,
aus

deren Lande angeblich die süddanubischen Serben gekommen sein

sollen. Über die Sitze jener hat der Kaiser freilich keine klare

Vorstellung. Er drückt sich de admin. imp. c. 32 p. 152 darüber

folgendermassen aus: 'Iazlov ozi ot JSlgßkoi änb rwv äßaizziazcav

Xioßkcov zü)v xai üangcov hzovofiu^ofuvwv xazuyo vxca
,

züv zfjg

Tovgxlag bui&cv xazozxovvzcov eig zöu nag airzoig Botxi zonov

iztovofuc^öfifvo

v

, iv olg nkr)<sut£ti xul ij OgayyLa , bfiolag xal 7)

fityceit] Xgwßazüt r) aßänziazog q xal aßngg ngoGayogsvogevi].

Auch c. 31 p. 148, 3. 151, 23 bezeichnet er die ungetauften Serben

als Nachbarn von Gross- oder Weiss-Chrobatien. Die Weissen

Serben sollen also nach Konstantin jenseits von Tovgxla (Ungarn)

in einer Gegend wohnen
,

die slawisch BoCki hiess und wo sie

einerseits mit Qguyylct (dem Ostfrankenreich)
,

andrerseits mit

Weiss-Chrobatien grenzten. Pr. Westberg 6
) hat sehr schön

nachgewiesen, dass „Weiss-Chrobatien“ bei Konstantin der offizielle

Name des Reiches des Böhmenherzogs Boleslaw I. (935—967) ist.

Ein Blick auf die Karte genügt nun, um zu zeigen, dass in der That

') Dies ist der historische Hintergrund der Erzählung des Kon-
stantin. Porphyrogennetos de admin. imp. c. 30. 32. Vgl. V. Jagic,
Archiv für slaw. T’hilologie XVII, 58. V. Oblak, eb. XVIII 232.

*) Konstantin. Porphyrog. de admin. imp. c. 29 p. 129, 1 ff. Leon
Tact. 80. 100. 102. Vgl. E. Dümmler, Über die älteste Geschichte
der Slawen in Dalmatien. SBWA. Bd. XX, 1856, S. 404 f.

*) de admin imp. c. 32 p. 153, 15 fl'. 159, 15 ff.

*) Vgl. V. Jagic Arch. f. slaw. Phil. XVII, 61 f.

'•) Ibrähim’s Ibn Ja'küb’s Reisebericht Uber die Siaweulande aus

dem Jahre 965. 8. 97-100.
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das Land der Sorben zwischen Böhmen und Sachsen-Thüringen in

der Mitte liegt. Freilich ist dem Kaiser eine arge Verwechslung

passiert, wenn er die Serben im Lande Boixi wohnen lässt. Denn
in diesem als slawisch bezeichneten Namen kann nur eine slawische

Übersetzung des deutschen Boihaemum
,
Beheim stecken

,
also

Botaxi zönog = BqjskS seil, vlast (Heimat) oder pole, das war
aber nach Konstantins Terminologie vielmehr das Land der Weiss-

Chrobaten. Dass jener Name späterhin im Cechischen nicht mehr
gebräuchlich ist, kann natürlich nicht beweisen, dass er vor der

Einigung des Landes unter dem Stamme der Üechen nicht üblich

war. V. Jagic kommt daher der Wahrheit verhältnismässig am
nächsten, wenn er schreibt: .Konstantin lässt Grossserbien in

Boiki (d. h. Böhmen) gelegen sein, während in Böhmen, nach der

ältesten Geschichte dieses Landes, chorvatische Stämme 1
), dagegen

erst jenseits Böhmens Serben wohnten. Alles das beweist nur,

dass Konstantin etwas von den Chorvaten im Norden und von

den in ihrer Nachbarschaft ansässigen Serben gewusst hat und
verführt durch die Namensgleichheit, diese nördlichen Chorvaten

und Serben
,

die aber aus ihrer Heimat nicht auswanderten
,

für

die eigentlichen Vorfahren der zu seiner Zeit schon stark empor-

gekommenen Kroaten und Serben des Südens gehalten hat“ 2
).

Die Herleitung der süddanubischen Serben und Kroaten aus

nördlicheren Ländern gleichen Namens beruht also nicht auf Über-

lieferung, sondern ist lediglich eine etymologische Spielerei. Anders

verhält es sich dagegen mit der Angabe, dass die Dynastie der

südserbischen Zachlumer aus dem Weichselgebiet stamme: ozi

fi yevea zov äv&V7täzov xal nazqixiov MiyafiX. zov viov zov

Bovaeßovzfy rov ci^xovzog tüv ZaxXovfiav fjX&ev iaib zätv xazoi-

xovvzcov aßcmztaxwv eig zov noxapov Biakag, zov iitovopa£6(ievov

dizfcixi), xal äxtjoev eig zov nozapbv zov i7tovopa£6fievov Zejölwfia*).

Diese Nachricht kann sehr wohl richtig sein; so gut lechische

Wjatiii und Badimiöi durch die Slowenenstämme Busslands hindurch

über den Dnjepr und bis zur Oka vordrangen, ebensowohl konnte

auch eine slawische Gefolgschaft von der oberen Weichsel durch

Pannonien nach dem Süden der Donau ziehen und unter den

dortigen Slawen eine Herrschaft begründen. Der Name Bovaeßovzfag

ist nach Kunik sogar genau — polnisch Wyszewycz. Allein diese

positive Nachricht ist von der Frage, wo wir Konstantins .Weiss-

Serbien“ zu suchen haben, völlig zu trennen. Nur dadurch, dass

Schafarik beide Angaben zu kombinieren suchte, ist er darauf

verfallen, Weiss-Serbien sich vom Bug durch Grosspolen, Schlesien

und die Lausitz bis zur Elbe erstrecken zu lassen 4
). Allerdings

‘) Siehe hierüber unten.
*) Archiv für slaw. Phil. XVII, 1895, S. 71.

•) J)e admin. imp. c. 33 p. 160, 18 ff. Vgi. Lelewel, Gtiogr. du
Moyeu-Age III 41.

4
)
Slawische Altertümer II 244 f. 389.
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ist es ihm bei dieser etwas allzu vagen Bestimmung selbst nicht

wohl, und er sucht auf anderem Wege einen genaueren Anhalt

über die Gegend zu gewinnen, von der die Südserben ausgewandert

sein sollen. Bo'ixi ist ihm die Heimat der heutigen kleinrussischen

Bojker (ruthenisch Bojki, Sing. JJojok), „die im östlichen Galizien

von den Dniesterquellen in gebirgigen und ebenen Gegenden am
genannten Flusse hin bis zum Prut, in den Bezirken Sambor und

Stryj, in den niederen Teilen von Stanislawow und Kolomyj, hier

und da auch in Öortkow und ehemals vielleicht noch weiter nord-

wärts wohnten* 1
), und dementsprechend lässt er die Chorvaten

und Serben aus dem östlichen Galizien und Wladimir, dem späteren

Botrussl&nd, auswandern. Allein es gibt hier, trotz seiner gegen-

teiligen Behauptung 2
), durchaus keine Spuren von Serben. Denn

die Zerivani des sog. bairischen Geographen haben, wie schon die

Namensform zeigt, mit den Serben nichts zu thun und sind anders

zu erklären. Bei Konstantin Porphyrog. de admin. imp. c. 79, 17

aber, wo Etqßtot neben KQißixfcoi (Kriwiii), Zpovyovßäcu (Dregowiii)

und BtQßucvoi (lies JeQßuxvoi, JUrewljane) als den Bussen tribut-

ptüchtige Slawenstämme aufgeführt sind, hegt sicher eine Ver-

schreibung vor und sind unter den £igßioi, wie man längst gesehen

hat, die Setver, tiewerane zu verstehen. Es ist deshalb zu bedauern,

dass sich auch Westberg a. a. 0. 98 f. Schafarik angeschlossen

hat Späterhin geht er dann von Schafariks Auffassung wieder

ab und setzt nicht bloss die Weiss-Serben Konstantins, sondern

auch die Mas'üdl’s nach dem eigentlichen Polen (mit der

Hauptstadt Gnesen), dem spätem Reiche Misaco’s 8
).]

Die Angabe, dass die Serben beim Tode eines Königs oder

Häuptlings sich selbst verbrennen
,

ist
,

wie der Verweis auf die

Beschreibung der Bestattungsgebräuche der Russen und Slawen

im Chazarenreiche (Murüg H 9, aus Ibn Fasans Reisebericht)

zeigt, auf die Frauen der Toten zu beschränken. Die Bemerkung,

welche Mas'üdT hieran anknüpft: „Dieser Zweig der Slawen und
andere erstrecken sich nach Osten und sind fern vom Westen“

bezieht sich auf die Slawen im Chazarenlande und hat mit den

Serben nichts zu thun. Die deutschen Quellen sind über jenen

Punkt sehr schweigsam. Giesebrecht, Wendische Geschichten

I 40, weiss dafür nur eine Stelle aus einem Briefe des Bonifatius

anzuführen, die sich wahrscheinlich auf die Sorben bezieht: Et

Winedi, quod est foedissimum et deterrimum genus hominum,

tarn magno zelo matrimonii amorem mutuum servant, ut mulier,

viro proprio mortuo, vivere recuset, et laudabilis muüer inter illas

esse iudicetur, quae propria manu sibi mortem intuüt, ut in una

*) II 243. — Ähnlich Lelewel, Göogr. du Moyen-Äge III 39.

*) n 101-104. I 96.

*) S. 131 f.
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strue pariter ardeat cum viro suo 1
). Nach dieser Stelle ist auch

die Angabe des Mas'üdl zu korrigieren, dass die Frauen der Slawen

lebendig mit ihren verstorbenen Männern verbrannt werden.

Thietmar IX (VIII) 3 erzählt die WittwenVerbrennung von den
heidnischen Polen : In tempore patris sui *) cum is iam gentilis

esset, unaquaeque mulier post viri exequias sui igne cremati decollata

subsequitur. Et si qua meretrix inveniebatur, in genitali suo, turpi

et poena miserabili, circumcidebatur idque, si sic dici licet, pre-

putium in foribus suspenditur, ut intrantis oculus in hoc offendens

in futuris rebus eo magis sollicitus esset et prudens. Diese An-
gaben werden bestätigt durch den Bericht des Gaihäni bei Ihn Rusta,

Bekri und Gurdezi 3
). ,Wenn einer von ihnen stirbt, verbrennen

sie ihn
,

und ihre Frauen schneiden sich
,
wenn ihnen jemand

stirbt, mit dem Messer in Hände und Gesicht 4
), und wenn jener

Tote verbrannt ist, begeben sie sich am andern Morgen zu ihm,

nehmen die Asche von jenem Orte, legen sie in eine Urne
und stellen sie auf einem Hügel auf. Am Jahrestage des Todes

nehmen sie an die 20 Krüge Honig, bald weniger bald mehr, und
begeben sich damit zu jenem Hügel, und es versammelt sich die

Familie des Toten und sie essen und trinken dort, dann kehren

sie wieder zurück. Hat aber der Tote drei Frauen gehabt
,
und

behauptet eine von ihnen
,

dass sie ihn liebe
,

so nimmt sie in

Gegenwart ihres Toten zwei Balken und richtet sie auf dem
Boden auf. Dann legt sie einen anderen Balken quer auf die

beiden und hängt an die Mitte desselben einen Strick, dessen eines

Ende um ihren Hals geschlungen ist, während sie auf einem

Stuhle steht. Sobald sie dies gethan hat, wird der Stuhl unter

ihr weggezogen und sie bleibt aufgehängt, bis sie erstickt ist und
stirbt*). Sobald sie tot ist, wird sie ins Feuer geworfen und ver-

brannt Sie sind bei der Verbrennung des Toten in Fest-

stimmung
,
da sie behaupten, dass sie sich freuen, weil sein Herr

ihm Barmherzigkeit erwiesen habe 6
).

Ihre Frauen huren nicht, wenn sie verheiratet sind. Aber
wenn eine Jungfrau einen Mann liebt, begibt sie sich zu ihm
und befriedigt bei ihm ihr Gelüste. Wenn ihr Gatte sie heiratet,

und sie noch Jungfrau findet, sagt er zu ihr: Wenn an dir

etwas Gutes wäre, hätten die Männer dich begehrt, und du hättest

l
) Bonifat. ep. 59 (Jaffd, Biblioth. III 172). Vgl. Schafarik

II 515 N. 2.

*) D. i. des Miseco, des Vaters des Boleslaw, ca. 962—992.

*) Ibn Rusta ed. de Goeje p. Ift“, 13 ff. Bekri bei Kunik und

Rosen, Izvestija al Bekri S. 40, 17 ff. Gurdezi bei Bart hold a. a. O.

99, 13 ff.

4
) Gurdezi inacht daraus

:
.wenn ihre Frauen sterben, zerschueideu

sic jener Frau Hand und Gesicht mit dem Messer“.

*) Also ein regelrechter Galgen.
*) Das Folgende nur bei Bekri uud Gurdözi,
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dir selbst einen ausgewählt, der dir die Jungfrauschaft genommen
hätte 1

), und entlässt sie und will nichts mehr von ihr wissen*.

Diese Schilderung bezieht sich auf die östlichen Slawen,

deren Sitze 10 Tagereisen vom Gebiet der Peienegen bezw. der

Magyaren entfernt sind und deren Hauptstadt Ihn Rusta

GurdözT bezw. vu«£Äit» nennt. Damit stimmt aufs beste

überein, was die russische Chronik c. 10 von den heidnischen

Radimiii und Wjatiii, die sich von den Lechen (Polen) ab-

gezweigt hatten, also zu den Westslawen gehörten, und den

Sewerane erzählt: quand l’un d’entre eux mourait, ils c61ebraient

une fete (trizna) autour du cadavre, puis ils faisaient un grand

bücher, posaient le mort sur le bücher, y mettaient le feu;

ensuite ils l'assemblaient les os
,

les mettaient dans un petit

vase et plai^aient ce vase sur une colonne au bord de la route.

Nach der Versicherung des Chronisten herrschte dieser Gebrauch

bei den Wjatiti noch zu seiner Zeit. Schon Maurikios weiss

von den Frauen der Slawen : awcpQovovoi de xul xh'jXia avrwv

wieg näaav tpvaiv äv&Qionov, Stare ra noXXa avrätv trjv r&v Idlatv

üvdgGtv reXevrrjv idiov i)yela&ui ddvaxov, tut\ anonvtyeiv eavrä

exovaioti
,

oiijr T/yov/eeva fwrjv rtjv Iv %t](teia duxyatyi\v *), und das-

selbe wiederholt Leon der Friedfertige in seinen Tcxrutd 105.

Der Stamm qjL*» muss nach seiner Stellung zwischen den

JS’ämcin (Deutschen) und den Sorben gleichfalls in Deutschland

gesucht werden. Bei dem Versuche, denselben zu identifizieren,

werden wir gleichfalls am besten von den politischen Verhältnissen

unter König Heinrich I. ausgehen. Nun berichtet Widukind I 35,

unmittelbar nach der Unterwerfung der Heveller, einen Kriegszug

des Königs gegen die Dalemincier
,

deren Stadt Gana erobert

und deren Einwohner nach barbarischem Kriegsrecht teils getötet,

teils in die Sklaverei weggefuhrt wurden. Daleminci ist nach

dem Zeugnisse Thietmars nur die deutsche Verballhornung des!

einheimischen slawischen Namens Glomaci 3
) d. i. wohl Glimaci

,

der sich im Namen der Stadt Lommatsch bis heute erhalten hat.

Heinrich hatte schon bei Lebzeiten seines Vaters gegen die Dale-

mincier gekämpft, welche darauf die Ungarn zu Hilfe riefen 4
). Ich

wage deshalb die Vermutung, dass bezw. eine Korruption

l
) Gurdezi, dem dies zu stark war, macht daraus: .wenn er sie

noch Jungfrau findet, so macht er sie zur Frau, wenn sie es aber
nicht ist, so verkauft er sie und sagt: wenn du etwas nutz wärest,

hättest du dich selbst behütet. Und wenn ein Weib dem Ehemanne
die Ehe bricht, töten sie dieselbe und nehmen ihre Entschuldigung
nicht an*.

*) Mauric. Strateg. XI, 5.

*) Thietmar I c. 2
:
provintiam

,
quam uos Teutonice Daleminci

vocamus, Sclavi autcm Glomaci appellaut. Vgl. Waitz a. a. 0. 127

Schafarik II 603 f.

4
)
Widukind I c. 17. 'Thietmar I c. 2. Waitz a. a. 0. 15.

X>ri(uart, Streifzüge. 3
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ist für Almäc — (G)hmact, indem das anlautende jl als

vermeintlicher Artikel von den Schreibern fälschlich weggelassen

wurde, um die Concinnität mit den übrigen Namen herzustellen.

[Einen ganz ähnlichen Fall haben wir in Jäqüt's Wiedergabe des

Reiseberichts Ihn Fadian ’s zu den Wolga-Bulgaren. Hier lautet

der offizielle Titel des Bulgarenfürsten I vif, 11

:

X_JLä*aJ! als derselbe bereits den Islam an-

genommen hatte, liess er sich anfänglich in der Chujba noch mit

derselben Formel erwähnen: IxL ^tr>L u5Uit

(S. vif, 19/20). Die unverzeihliche, durch die Autorität Frähn’s

gedeckte Konjektur Senkowski’s, jtjIaJb = dalmatisch vladavac

zu lesen, hat es wohl verschuldet, dass die russischen Armenisten

das Richtige nicht längst gesehen haben. Die ursprüngliche Form
des Titels ist uns nämlich erhalten im Namen des Hunnenfürsten von

Warai'an im Kaukasus, welchen der albanische Bischof Israel im
J. 681/82 zum Christentum bekehrte. Dies war mir sofort klar, als

mir jüngst in Bonn die russische Übersetzung des Moses Kaiankajtvaci*

in die Hände fiel. Hier wird der Name des Fürsten zweimal (II, 36
p. 185. n, 41 p. 198) A.äijÜJiiTBep'B bezw. A.ltpHXyTBep'L geschrieben,

das erstemal mit der Bemerkung, dass Emin’s Ausgabe AxniorH-
Tßepa lese. An drei weiteren Stellen lautet der Name einfach

Häver. Seither ist es mir auch gelungen
,

die Ausgabe des

armenischen Textes von &ahnazarean zu erwerben
,
wo der

Name folgende Formen aufweist : H 36 p. 361

Albiuli-

1

x
cel, c. 4 1 p. 380 Albilu- T^vel, p. 390,

c. 42 p. 394, c. 43 p. 396 Ilii-Vvel. Daraus

ergibt sich als ursprüngliche Form "‘-^p Albiltä‘ver

oder richtiger \y/[£~{’qp‘-lAntJrp Alp‘-ilutver d. i. türkisch Alp-

Al-ätbär „der tapfere Äl-ätb&r“
,
was offenbar nicht Eigenname,

sondern Titel ist. Ferner kann ich denselben jetzt auch belegen aus

der mir inzwischen ebenfalls zugegangenen Geschichte des Levond ed.

Sahnazarean S. 163: der Chak‘an der Chazaren schickt ein grosses

Heer unter einem Heerführer haz-darchan aus der Horde des Chat1tr-

itt
1ber {'(• ifüqlfu \ouiP-[ipili[ApJrpuy) gegen die Länder des Statt-

halters von Armenien Jazid b. Usaid. Wie bei Moses Kalankajtvac‘i

das einfache llutver ohne das Beiwort alp „tapfer“ mit Albiulitver

wechselt, so ist auch hier lieber nichts anderes als äl-ätbär. Hier-

nach kann es nicht zweifelhaft sein, dass Jäqüt's eine Ver-

*) So cod. c, wie lbu Rusta; m ed.
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Ci <

stüinmlung von ursprünglichem jJaJlyl Alp-iliitvär ist, indem

das anlautende Ji als vermeintlicher arabischer Artikel von den

Abschreibern gestrichen wurde 1

).]

Charmoy’s Vermutung, der in die Misnt oder

Meissner sucht und lesen möchte, ist geographisch völlig

zutreffend
,

aber historisch nicht zu begründen. Denn die Stadt

Meissen (Misni) wurde erst nach der Zerstörung von Gana von

König Heinrich als Zwingburg im Lande der Dalemincier angelegt,

um die Eroberung zu sichern und als Stützpunkt zu weiteren

Unternehmungen zu dienen'2). Von den Daleminciern ist in der

Folge kaum mehr die Rede.

Ausser den Glomaöi könnte man nur noch an die Milcant1
,

(Milzeni) in der Oberlausitz denken, welche von Meissen aus unter-

worfen wurden (um J932)
8
). Doch wäre eine Verderbnis aus

(jvJLiiL* zu qjLu« zu stark, um wahrscheinlich zu sein.

Die sjly« Moräwa (Mähren), Chorwaten und

Cechen bilden eine geschlossene Gruppe. Wie weit sich Mas‘üdi

die Wohnsitze der Mähren ausgedehnt dachte, lässt sich auch aus

einer Erwähnung im Kitäb at tanblh nicht leicht erkennen. Er
handelt S. Y1 f. vom Pontos und sagt S. tv 11 ff: .Unter den

mächtigen berühmten Strömen
,

die in dieses Meer münden
,

ist

der grosse Strom, welcher Tanais genannt wird, der

im Norden entspringt und an dem sich viele Wohnsitze der

Slawen und anderer tief in den Norden eindringender Nationen be-

finden
;
ausserdem andere grosse Ströme, wie der Strom Dunaba 4

)

und Mläwa 5
)
— so heisst er ebenfalls auf slawisch — und das

ist ein gewaltiger Strom
,

der gegen drei Meilen breit ist. Er

ist mehrere Tagereisen hinter Konstantinopel; an ihm sind die

Wohnsitze der slawischen Nämgin und Moräwa, und jetzt haben

sich in denselben auch viele ßuryar niedergelassen, nachdem
sie Christen geworden sind* u

).

*) Vgl. meine Chronologie der alttürkischen Inschriften S. 42 Anm.
Die Entscheidung darüber

,
ob dieses il-utver = äl-ätvär

,
lit'ber — äl-

iitbär mit dem alttürkischen äl-täbär Zusammenhänge überlasse ich den
Turkologen.

*) Thietmar I c. 9. Vgl. Giesebrecht, Wend. Gesch. I 186.

W h i t z & ä. 0 134
*) Thietmar I c. 9. Vgl. Waitz a. a. O. 147 N. 6. Schafarik

II 598 ff.

*) So L, P slawisch Dunaun, Dunaj.

B
) So L, P

°) ^ .**,5 lXJj ÄAjUuaJt

8*
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Diese Stelle ist nicht ohne weiteres verständlich. Unter dem

Flusse 8.X« Mläu-a
,

der mit der Donau gleichgesetzt wird, ist

wohl der serbische Fluss dieses Namens zu verstehen
,

an dessen

Einmündung in die Donau die alte Stadt Branicewo lag, nach der

die BraniSewci ihren Namen haben 1
). Wahrscheinlich ist aber

die Mläwa mit der weiter westlich mündenden, viel bedeutenderen

Morawa zusammengeworfen. Wie der Irrtum Mas'üdl’s, der Mläwa
nur für einen andern Namen der Donau hält, entstanden ist, lässt

sich nicht erkennen. Bezüglich der Angabe über die an der Donau
wohnenden Völker ist zu beachten, dass nicht einfach gesagt wird,

die Buryar hätten an der Donau gesessen
,
sondern dass sie sich

zum Teil in den Wohnsitzen der Deutschen und Mähren an der

Donau niedergelassen haben Es frägt sich also vor allem,

welches Volk Mas'üdi mit dem Namen im Auge gehabt hat.

Das Nächstliegende ist jedenfalls, an die Bulgaren zu denken.

Wir finden in der That das Gebiet an der serbischen Morawa
mindestens seit dem gewaltigen Krum im Besitze der Bulgaren,

und in Belgrad residiert im Jahre 885 ein bulgarischer Beamter -).

Allein daraus wären die Worte Mas'üdl’s nicht zu erklären. Wir
müssen uns also nach andern Anhaltspunkten umsehen.

Im Jahre 818 erschienen bei Ludwig dem Frommen in

Heristal Gesandte der Abodriten, d. i. der Oster - abtrizi oder

Praedenecenti um Branicewo, sowie der Timoöaner am Tiinok,

welche die bulgarische Herrschaft mit der fränkischen ver-

tauschen wollten*). Im folgenden Jahre wurde Ljudewit, der

Herrscher der pannonischen Slowenen zwischen Sau und Drau,

durch die Härte des Markgrafen Kadolah von Friaul und
Kärnten zum Abfall bewogen, und das Frankenreich hatte von
819—822 einen gefährlichen Krieg gegen ihn zu führen, wobei

die Timoianer auf seine Seite übertraten. Allein im J. 822
wurde er zur Flucht nach Serbien genötigt. Im selben Jahre

erschienen vor Kaiser Ludwig in Frankfurt neben andern Gesandten

auch solche der Ostabodriten oder Praedenecenti (Branifewci) am
rechten Ufer der Donau

,
um sich unter die Oberhoheit des

Frankenreiches zu stellen, und im Jahre 824 erneuerten dieselben

durch eine zweite Gesandtschaft in Aachen ihre Bitte
,

sie gegen

>) Vgl. Schafarik II 209.

*) Vita S. Clementis c. XVI. Migne, PG. t. CXXVI p. 1221.

*) Annales regni Fraucorum a. 818 ed. Frid. Kurze p. 149: Erant
ibi et aliarum uationuu legati, Abodritorum videlicet ac Bornae, ducis
Guduscanorum , et Timocianorum

,
qui nuper a Bulgarorum sociotate

desciverant et ad nostros fines se contulerant. Vgl. Düinmler, Über
die älteste Gesch. der.Slawen in Dalmatien. SBWA. Bd. XX, 1856,
S. 388f. Biidinger, Österreich. Gosch. I 176. Dummler, Gesch. de»
Ostfräuk. Reichet 1 37 f.
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die Feindseligkeiten der Bulgaren in Schutz zu nehmen 1
). Dadurch

gerieten die Franken aber in Verwicklungen mit den Bulgaren,

und im J. 824 schickte der Kan Omortag eine Gesandtschaft an

Kaiser Ludwig
,
um ihn zu bewegen

,
die beiden slawischen

8tämme wieder aus seiner Hoheit zu entlassen. Da er aber auf

seine wiederholten Botschaften keine genügenden Antworten erhielt,

so segelte im J. 827 ein bulgarisches Heer auf Schiffen die Drau
aufwärts, besetzte Pannonien und setzte über die dortigen Slawen

bulgarische Oberhäupter. Der Markgraf Balderich
,

Kadolah's

Nachfolger, ward nun ira Februar 828 abgesetzt und der Krieg

gegen die Bulgaren dem jungen König Ludwig von Baiem über-

tragen. Doch ist uns über den Ausgang desselben gar nichts

Näheres bekannt. Soviel ist sicher, dass die Franken auf die

Oberhoheit über jene beiden Stämme wieder verzichten mussten.

Wahrscheinlich behaupteten die Bulgaren auch eine Zeit lang die

Oberherrschaft über das Gebiet zwischen Sau und Drau, wo uns im
J. 838 ein den Franken feindlicher Fürst Ratimar begegnet.

Im Jahre 845 erschien auch eine Gesandtschaft der Bulgaren

bei Ludwig dem Deutschen in Paderborn 4
), woraus wohl geschlossen

werden darf, dass damals die Grenzstreitigkeiten an der Drau
beigelegt waren; Doch wissen wir nicht, unter wessen Oberhoheit

das Gebiet zwischen Sau und Drau schliesslich verblieh. Im
J. 853 aber brachen die Bulgaren im Verein mit den pannonischen

Slawen auf Anstiften Karls des Kahlen in die deutschen Marken
ein, wurden jedoch von Ludwig dem Deutschen vollständig besiegt.

Im J. 864 endlich kam es in Tulln an der Donau zu einem

förmlichen Friedensvertrag zwischen Ludwig und dem Bulgaren-

fürsten Bogoris, der bis zum Ende des Jahrhunderts in Geltung

blieb. Damals scheint das untere Pannonien zwischen Sau und

Drau ans ostfränkische Reich zurückgegeben worden zu sein
,
da

es wenigstens 20 Jahre später die fränkische Oberhoheit anerkennt*).

Unter-Pannonien, nördlich von der Drau, war dagegen im Besitze

Priwina’s (848—861) und seines Sohnes Kocel (861— 874), die

als Lehnsträger des ostfränkischen Reiches in Mosaburg am
Plattensee herrschten 4

). Nach Kocel’s Tode wurde sein Fürstentum

') Annales regrü Francorum a. 822. 824 ed. Kurze p. 159. 165:
Caeterum legatos Abodritorum qui vulgo Praedenecenti vocantur et con-

termini Bulgaris Daciam Danubio adiacentem incolunt, qui et ipsi

adventare nuntiabantur, ilico venire permisit. Qui cum de Bulgarorum
iniqua infestatione quererentur et contra eos auxilium sibi ferri depos-

cerent, domum ire atque iterum ad tempus Bulgarorum legatis constitutum
redire iussi sunt. Die Braniiewci sassen also im aurelianiscben Dacien
südlich von der Donau. Büdinger, Osterr. Gesch. 8. 178 lässt sie irrig

auf dem linken Donauufer, von der Mündung der Drau bis zu der
des Timok wohnen. Vgl. aber Rösler, Roman. Stud. 202 N. 1.

*) DUmmler, Gesch. des ostfränk. Reiches I 273.

*) DUmmler a. a. 0.

1

528.
4
)
Eb. S. 617.
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eingezogen und wahrscheinlich Ludwig’s Sohne Karlmann, der die

südöstlichen Marken verwaltete
,

unterstellt *). Als dieser nach

Ludwig’s des Deutschen Tod 876 Baiern mit seinen Marken als

Königreich erhielt, übertrug er die Verwaltung der Marken
Kärnten und Pannonien seinem unehelichen Sohne Arnulf-).

Im Sommer 883 ward Pannonien vom Mfthrenherzog Swentopluk
„nach Art eines Wolfes“ verheert; im folgenden Jahre wiederholte

derselbe seinen Einfall mit noch grösserer Heeresmacht und hauste

noch fürchterlicher als das vorige mal: die Unfreien, die das Land
bebauten, wurden samt ihren Familien grossenteils erschlagen, die

Grundherren teils gefangen weggeschleppt, teils getötet oder grau-

sam verstümmelt 8
). König Karl der Dicke begnügte sich damit,

in einer persönlichen Zusammenkunft mit Swentopluk am Tulnflusse

diesen den Lehnseid erneuern zu lassen und ihm ausserdem die eid-

liche Versicherung abzunehmen, bei seinen Lebzeiten nicht wieder

feindlich in sein Reich einzudringen. Von einer Sühne für die

unerhörte Verwüstung der deutschen Marken war keine Rede.

Zu gleicher Zeit erschien auch Brazlawo, der Herzog des Landes

zwischen Dran und Sau, um dem Kaiser zu huldigen.

Man hat die Vermutung aufgestellt, dass Karl bei dieser

Gelegenheit Pannonien bis zur Drau als fränkisches Lehen an

Swentopluk abgetreten habe, und Dümmler 4
) hat dieselbe durch

Verweisung auf Konstantinos Porphyrogennetos zu stützen gesucht,

welcher
,

wie wir sehen werden
,

unter MoQaßla ij fteyäXt] , dem
Reiche Swentopluk's

,
in der That ein Gebiet südlich der Donau

versteht Allein in seiner Geschichte des Ostfrftnkischen Reiches

D 228 N. 85 hat er jene Hypothese selbst wieder zurückgezogen.

Den Herzog Brazlawo finden wir fernerhin als treuen Bundes-
genossen des Königs Arnulf gegen Swentopluk. Im Jahre 892
schickte Arnulf eine Gesandtschaft an den Bulgarenfürsten Wladimir,

den Nachfolger des Boris-Michael, um das Bündnis zu erneuern,

welches sein Grossvater Ludwig einst mit Boris abgeschlossen

hatte. Die Gesandten mussten wegen der Unsicherheit Pannoniens
ihren Weg zu Schiffe 5

! auf der Odra, Kulpa und Sau durch das

*) Dümmler a. a. 0.1 820. Biidinger, Österreichische Ge-
schichte I 188 glaubt, dass Swentopluk schon damals Unterpannonien
bis zur Drau mit Ausschluss des Gaues Dudleipa besetzt habe, „wenn
auch die völlige Vereinigung dieser Landschaften mit Mähren erst

etwa zehn Jahre später »tattgefunden haben mag*.

*) Dümmler a. a. 0. 11 65.

s
) Dümmler a. a. O. II 227 f.

4
) Über die südöstlichen Marken des fränkischen Reiches unter

den Karolingern. Archiv für Kunde Österreich. Geschichtsquellen
X (1853), 48 f. Vgl. Büdinger, Österreich. Gesch. 202. Rosler,
Komän. Studien 1871 S. 211.

s
) Ann. Fuld. contin. Ratiebon. n. 892 ed. F. Kurze p. 121:

Missi autem propter insidias Zwentibaldi ducis terrestre iter non valentes
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Reich Brazlawo's nehmen und wurden von Wladimir ehrenvoll

aufgenommen ')• Im Jahre 896 übertrug der König den Schutz
Pannoniens mit der Moosburg gegen den drohenden Angriff der

Ungarn dem Herzog Brazlawo, allein im Jahre 900 ist von diesem

nicht mehr die Rede, es scheint, dass sich Pannonien damals schon

fast völlig in der Gewalt der Ungarn befand 3
).

Nach den gleichzeitigen Quellen ist also Swentopluk niemals

im ungestörten und unbestrittenen Besitze von Pannonien gewesen.

Ganz anders freilich Konstantinos Porphyrogennetos *). Bei diesem

lesen wir de admin. imp. c. 18 p. 81, 8 ff: "Ort xoig Tovpxoig xd

zoiuvxa e&vrj naqcnuivzen .... npbg xb (itOrjfißQivbv tifQOg i) fuydkrj

Mopußla xjxoi jj ’/vlpa rot) Zcpevöonköxov, xjxig xal navxek&g rjfpavlodrj

tcccqu xcov xotovxtov Tovqxiüv xal TtctQ avx&v xuxsoyi&r). c. 40

p. 173. 19 ff. : xal nakiv xaxd xrjv xov noxafxov ixÖQOfiriv iaxi x

o

AYoiuoi’ ixeivo xb kiyopcvov, c/.7tb xijg BekiypaSag oöbv iyov jjgfpMt/

dt'O
,
xal ciTib x(ov txtiat tj iitydkij MoQaßla T) äßunxioxog, jjv xal

t^ktnpav ot Tovqxoi, -rjg i]Qft xb 7Tq6xcqov & Zrpei’Sonkbxog. c. 42

p. 177, 14 ff: Von Thessalonike bis zur Donau, wo die Festung
Belgrad liegt, sind 8 [sic!) Tagereisen. Kai xaxoixovai fiiv ot Tovqxoi

neQa&ev xov Javovßewg Ttoxcefiov eig rrjc xijg Mopaßlag yijv, ükkd

xal ivdiv ixiauv xov Javovßewg xal xov £aßa noxafioi).

Zunächst ist festzustellen, dass die letztere Stelle den übrigen

widerspricht. Nach S. 173, 21 beginnt Gross-Mähren bei Sinnium,
es kann daher kein Zweifel sein, dass wir es in Unter-Pannonien

zu suchen haben. S. 177, 15 dagegen wird Mähren mit dem
eigentlichen Magyarenland

,
dem Lande nördlich von der Donau,

das bei der Trajansbrüeke begann (S. 173,16), also mit dem
Gebiete der Theiss gleichgesetzt; die Magyaren bewohnten
aber ausserdem auch den Winkel zwischen Sau und Donau westlich

von Belgrad. Es ist klar, dass hier im Texte Konstantin 's ein

Fehler stecken muss und wir zu lesen haben : xai xaxoixovai q(v

ot Tovqxoi ntQaQtv xov davovßtmg tcotci/xov, txkkd xal tvOtv tlg

r tj c rfjg Mopaßlag yfjv fitaov xov /Iccvovßtag xal roO £aßa
Ttoxa/wv. Diese Vorstellung, dass Swentopluk’s Reich in Unter-

pannonien gelegen habe
,

beruht offenbar auf einer Verwechslung

des Mährenreiches mit dem Fürstentum Priwina’s und Kocel’s am
Plattensee, wo die slawische Liturgie zuerst eine Stätte gefunden

hatte, ein Irrtum, der dadurch befördert wurde, dass der slawische

Gottesdienst von Kocel’s Reich nach Mähren verpflanzt wurde
und dieses so als der geistige Erbe jenes Staates erscheint. Die

Bezeichnung Grossmfthrens als dßcmxiaxog soll wohl andeuten, dass

habere de regno Brnzlavonis per fluvium Odagra ad Gulpam, dein per

fiuenta Savi fbiminis navigio in Bulgarin perducti.

|)
Dlimmler II 853 f.

*) Ann. Fuld. contin. Ratisbon. a. 896 ed. F. Kurze p. 130,

Dü in ml er II 450. 508.

*) [Vgl. auch Westberg a. a. 0.99.]
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dieses Gebiet seit der Eroberung und Verödung durch die Magyaren
wieder der Barbarei und dem Heidentum anheimgefallen war.

Auf Grund dieser historischen Verhältnisse könnte man
einigermassen begreifen, wie Mas‘üdT zu jener merkwürdigen An-

gabe gekommen ist. Sie würde sich eigentlich auf das Gebiet

zwischen Sau und Drau beziehen, das in der That eine Zeit lang,

aber freilich vor der Bekehrung der Bulgaren, unter bulgarischer

Oberhoheit gestanden hatte
,
dann aber bis zur Besetzung durch

die Magyaren ein Lehnsfürstentum des ostfränkischen Reiches

bildete. Als Nachfolger der Deutschen in der Herrschaft über

dieses Gebiet hätte sich Mas'üdT die Mähren gedacht, indem er

der byzantinischen Vorstellung vom süddanubischen Grossmähren

gefolgt wäre.

Allein es muss anerkannt werden, dass auch diese Erklärung

den Worten Mas'üdi's nicht gerecht wird. Dieser sagt ausdrücklich,

dass sich viele Buryar j e t z t nach Annahme des Christen-
tums in den Sitzen der Deutschen und Mähren an der Donau
niedergelassen haben. Es erhebt sich daher die Frage, ob wir

hier unter wirklich die Donau-Bulgaren zu verstehen haben,

oder nicht vielmehr die Bazyar (Magyaren), wie oben S. 68. 70.

In der That gewinnen wir nur bei dieser Auffassung ein klares

Verständnis der Stelle, ohne dass wir genötigt wären, den Worten
Mas'üdi's Gewalt anzuthun. Schon frühzeitig machte man von
Byzanz aus den Versuch, das greuliche Volk zum sanften Joche

Christi zu führen und sich so gegen seine Raubzüge zu sichern.

Wahrscheinlich zwischen dem zweiten und dritten Einfall der

Magyaren ins Romäerreich, also zwischen 943 und 948 ’), erschien

Bulöu, welcher die Karchanwiirde
,

das dritthöchste Amt im
Magyarenstaate bekleidete

,
in Konstantinopel und erklärte sich

bereit, das Christentum anzunehmen. Er wurde von Seiner christus-

liebenden Majestät Kaiser Konstantin dem Purpurgebornen höchst-

eigenhändig aus der Taufe gehoben und erhielt die Würde eines

Patrikios d. h. den Excellenzrang. Freilich war er ein schlechter

Christ und die Lehre der Bruderliebe hinderte ihn keineswegs, bei

der nächsten Gelegenheit seine Magyaren wieder gegen die neuen

Glaubensgenossen zu führen, bis er im Jahre 955 nach der Schlacht

auf dem Lechfelde das verdiente Ende am Galgen fand. Bald

nach Buliu hatte auch der Gylas, der zweite Würdenträger im
Magyarenstaat, in Konstantinopel die Taufe empfangen und den

Excellenzrang erhalten, und bei diesem erwies sich die Wirkung
der neuen Lehre nachhaltiger. Er nahm einen wegen seiner

Frömmigkeit hochangesehenen Mönch Hierotheos mit sich
,

der

vom Patriarchen Theophylaktos (933—956) zum Bischöfe geweiht

wurde und im Gebiete des Gylas viele Heiden taufte und christ-

') S. Krug, Byzantinische Chronologie S. 263.
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liebe Anschauungen verbreitete 1
). Dieses Gebiet des Gvlas ist

sicherlich nicht in Siebenbürgen zu suchen
,

wie die ungarische

Chronik wegen der spätem Stadt Gi/ula CA Iba Julia, Stuhlweissen-

burg) annimmt*). Viel besser würde das Land des sechsten bezw.

(nach Simon de Keza) siebenten capitaneus Werbulchu passen, der

sich in Zala (Zalavär) am Plattensee, der Moosburg des Priwina

und Kocel, niedergelassen haben soll 8
).

Über die Donau-Bulgaren weiss Mas'fldT nirgendwo etwas zu

berichten . wie sie denn auch den zweiten Akt ihrer politischen

Rolle zu seiner Zeit bereits ausgespielt hatten : dagegen zeigt er

in den Goldwäschereien sowohl wie noch in seinem letzten Werke,

dem Buche der Erinnerung und Revision ein ungewöhnliches

Interesse für die Thaten der Magyaren
,
jener Völkergeissei

,
die

nun schon über ein halbes Jahrhundert das christliche Abend-

land in Schrecken setzte. Wenn wir nun beobachten
,

mit

welcher Emsigkeit er alle Nachrichten über dieses Volk, deren er

habhaft werden kann, zusammenträgt., ohne freilich im Stande zu

sein sie zu verarbeiten, so werden wir uns kaum wundem, wenn

er zur Zeit der Abfassung seines letzten Werkes (344 H. =

*) Kedren. IT p. 328 ed. Bonn.: Ob äiiXmov dl xal oi Tovgxoc
tiaßoXccg flg ri]v 'Pmualcov noiobfitvoi xal ravrrjv ät]ovvrtg. ot>

BovXoeovärjg 6 rovrcov äpyrjybg rijv rav ypianavwv nianv äe-xatfa&ai

vrroxpi&tlg xaTfilrjrpfi rfjv Kcovaravrivov • xal ßaTtrta&tlg bub rov ßaai-

Xfo>s &vaä{yirai Kcovaravrivov , rfj r&v jrarpixicov d|i’a rtftrj&flg xal

yrltiarcov yprjudroiv virapl-ap xbgiog. tir’ av9rg oixarft bnoarplcltag.

iur’ ob rroXv dl xal VvXäc. &gy<ov a>v xal abrbg r&v Tobpxcav, tbatiaiv

tlg frjr ßaaiXiäa xal ßccitrigtrai. r&v lOcov dJiMÜfls xal abrbg tbtpyt-

ai&v xal nu&v. tirtXdßtro äh fit9’ havrov xai nva fiovajbv Itpo-

9tov rovvoua , äot,av tbXaßtiag lyovra, Iniaxonov Tovpxiag
stagu r o v BtorpvXdxrov ytcporovr]9lvra, os (xf iat ytvöatvog
xoXXovg (atb ri)g ßapßapixfjg TtXdvrjc tlg rbv ygionavioubv (jravrjyaj'Fr.

äii’ ö fihv rvXäg fvlutivt rfj nlartt , urjr’ abrbg icfoäov itort xara
'Ptofiaimr xtiroirjx&g firjrt roi/g äXtaxofitvovg Xgiariavovg ärr/iuXtjrovg

fäv. dXX l£covovutvog xal ixifitXtUcg dtii&v xal (Xtv&fp&v. BovXoaovärig

äh rag TCpbg 9tbv avv9rjxag 7i9trr]x(bg itoXXdxig avv narrt r& t9vti xara
'Piöfialav l^ijXaat. rb ä’ abrb rovrci xal xara <t>pdyycov tcoi fjaca äiavnr)-

9tlg xal ccXovg"&vtaxoXoitia&Ti mtb ’lcoavvov rov ßaOtXlmg avr&v. Vgl.
Büdinger. Österreich. Gescb. 390 ff. Dü m ml er, Kaiser Otto der
Grosse 281 f. 495. Über die Würden des xapyteg und yi’läs s. Kon-
stantin. Porphyrog. de administr. imp. c. 40 p. 174, 17—21. 175, 12—17.

Gaihanl bei Ibn Kusta IfP, 9— 10. Gurdezi S. 98, 7/8 (*JL>-).

*) Mag. Simon de Keza, Gesta Hungarorum lib. II e. 1, 19 bei

Florianus, Hist. Hungarieae fontes domestici vol. TI p. 72. Ohmn,
pictum Vindobonense c. XV ih. p. 128. Chron. DubnicenRe e. 32 ib.

III 30. S. aber Büdinger, Österreich. Gescb. 391 Anm. 5. Rösler,
Romanische Stud. 201.

*) Simon de Keza, Gesta Hungar. lib. II c. 1, 19 bei Florianus,
1. 1. vol. II p. 73: Septimi quidein exercitus dux Werbulchu dux est

dictus. Hie in Zala circa lacum Bolotum desccndisse perhibetur.

Chron. Vindob. pict. c. XVIII ib. p. 127. Chron. Dubnic. § 35 ib.

vol. III 31.
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955 n. Chr.) bereits von jenen unter grossem Pomp erfolgten Be-

kehrungen zweier der höchsten magyarischen Würdenträger ver-

nommen hatte, an welche man am Bosporus ohne Zweifel grosse

Hoffnungen knüpfte. Die Magyaren haben aber thatsächlich um-
fangreiche Gebiete besetzt, welche ehemals den Franken und den
Mähren gehört hatten

:
ganz Pannonien und die Slowakei von der

Wag bis zum Bodrog haben sie dauernd festgehalten
,

die alte

Ostmark ist ihnen erst nach der Niederlage auf dem Lechfelde

wieder entrissen worden. Dass Mas‘üdl der Meinung ist, die

Magyaren hätten sich erst ganz neuerdings in diesen Gebieten

angesiedelt
,

ist ein verzeihlicher Irrtum
,
da es ihm nach seinen

bisherigen Nachrichten über ihre Raubzüge
,

die sich über un -

geheure Flächen erstreckten, unmöglich gewesen war, sich ein

festbegrenztes Gebiet als deren Wohnsitze vorzustellen.

Da das Muhrerreich zu Mas‘üdl's Zeiten längst von der Karte

verschwunden war, so konnte er selbstverständlich aus zeit-

genössischen Quellen so wenig etwas Genaues über dessen ehe-

maligen Umfang ermitteln als Seine schriftstellernde Majestät.

FiS ist daher sehr wohl möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass die

Moräwa in den Goldwäschereien auf Nachrichten zurückgehen,

die aus der Zeit vor dem Untergange des mährischen Reiches

ums Jahr 906 stammen. An die Mähren und die pannonischen

Slowenen Kocels dachte Mas'üdi's Gewährsmann wohl neben den

Bulgaren in erster Linie bei den christlichen Slawenfürsten jako-

bitischer oder gar nestorianischer Konfession. Sie werden damit

als Ketzer gebrandmarkt, und wie heftig die deutsche Geistlichkeit

die Rechtgläubigkeit der Slawenapostel zu verdächtigen suchte,

besonders wegen der ihnen so verhassten slawischen Liturgie, ist

bekannt genug ').

Die (jyaLo haben mit den Sachsen" nichts zu thun — diese

sind ja schon in den (jy^Li begriffen, überdies würde man ihren

Namen im Arabischen genauer ausdrücken ; vgl. Ibrahim b. Ja'qüb's

JO.
d. i. BekrT S. 33, 15, sowie den Namen

des türkischen Stammes Es ist vielmehr Cächtn

zu lesen, und darin haben wir natürlich die öechen zu erkennen.

Der Name fächln hat, wie schon früher bemerkt, wurde, die Form

eines slawischen Ethnikons im Singular: Cech in. Heute nennen

sich die öechen : Cechowd in der Mehrzahl, Cech in der Einzahl,

ihr Land Cechy, ceskd gerne 3
). Schafarik 4

)
glaubt, dass dieser

») Vgl. Dämm ler a. a. 0. I 624 ff. 699—703. 814—820. II 192 -

198. 255-259.
s
)
G. Jacob, Welche Handelsartikel bezogen die Araber des

Mittelalters aus den nordisch-baltischen Ländern? 2. Aufl. 1891 S. 22. 82.
a
)
Schafarik, Slawische Altertümer, deutsch von Mosig von

Ährenfeld, II 411. *) II 438.
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Name ursprünglich »bloss einem Hauptstamme zukam, der durch

seine Yolkszahl und seine Tapferkeit alle anderen Stämme
(Böhmens) übertraf und ihren Namen verdunkelte*. Die Namen
einer Anzahl anderer Stämme sind uns besonders durch die von
Heinrich IV. am 29. April 1086 zu Mainz ausgestellte Urkunde
für das Prager Bistum bekannt. Es sind dies die Sedlißaner
(Zedlica) im heutigen Ellenbogner und Pilsner Kreis, die Lußaner
(Liusena, sonst Luczane) im Saatzer Land, Dasena (Tetsclien),

die Lutomerici im Kreis Leitmeritz, die Zupa Pßow, deren

Gebiet mit dem Melniker Land gleichgesetzt wird '). Unter diesen

bildeten die Lußaner, wie sich aus Kosmas von Prag noch er-

kennen lässt, einst ein eigenes Fürstentum, das in fünf Gaue
zerfiel, ebenso tritt uns der Herr von PSow Slawobor, der Vater

der hl. Ludmila, als ziemlich selbstständiger dux (Zupan) entgegen.

Allein all diese Namen haben lediglich geographische und politische,

nicht aber - ethnographische Bedeutung und können sehr wohl

Unterstämme der Cechen bezeichnen.

Anders verhält es sich dagegen mit den Dudlebiern, und
es ist daher eine Frage von besonderer Wichtigkeit, das Verhältnis

derselben zu den Öechen näher zu bestimmen. Es scheint, dass

letztere von Anfang an den zahlreichsten Stamm in Böhmen
bildeten

,
wie denn auch die böhmischen Slawen ihr Land selbst,

so weit wir es verfolgen können, nie anders als öechy benannten.

Dieser Name findet sich zuerst in der altslowenischen Legende
vom hl. Wenzel, die auch ihr neuester Kritiker, W. Vondräk,
bald nach dem Tode Wenzels (935), etwa 940—950 verfasst sein

lässt*). Freilich stammt die älteste Handschrift der Legende erst

aus dem Ende des 15. Jhs.
,
und in dem altslowenischen Kanon

auf den Wenzelstag, der sich in einer aus dem Ende des 11. Jhs.

stammenden Handschrift altrussischer Menaeen erhalten hat, heisst

es vt, zemli voembsce (in terra bobemica) für das cesbsky der

Legende *). Die russische Chronik kennt keinen andern Namen
für die böhmischen Slawen

; schon in der Aufzählung der slawischen

Völker c. 3 werden Cesi neben Morawa genannt, und zum Jahre 898
heisst es (c. 19), dass die Ugri nach ihrer Festsetzung in Ungarn

bald auch die Morawa und Cesi bekriegten 4
). Bei den spätem

Byzantinern, so bei Kinnamos a. 1147, werden sie T£eyoi genannt 5
).

Den Deutschen blieb dieser Name unbekannt, sie reden nur von

Wr
inidi oder Boemi, Beemi.

') Cosmae Pragensis Chronica ßoemorum II 37 bei Portz, M. G.
SS. IX 91 f. Vgl. Schafarik II -145 ff.

s
)
W. Vondräk, Zur Würdigung der altslowcnischen Wenzels-

legende und der Legende vom hl. Prokop. SBWA. Bd. 127, 1892,
XllI S. 24. 27. 30. Vgl. Schafarik II 439.

*) Eb. S. 28.

*) Chronique de Nestor trad. par. L. Leger p. 4. 19.

*) Kinnamos ed. Bonn. p. 84, 11. 218, 8. 222, 10. 12. 223, 9. 242, 17.
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.Die frühesten Sitze der eigentlich sogenannten Czechen,

sagt Schafarik, erstreckten sich nach Kosmas und anderer

Überlieferung zwischen der Elbe und Moldau, wo der Berg Rzip,

das Schloss Krakow (hei dem Dorfe Krakowec), das Dorf Ste-

hetschna. die Schlösser und Städte Libuschin, Wyschehrad, Prag,

Lewihradee, Tetin, Djewin, Krziwoklat. das Turskogefilde u. s. w.

erwähnt werden. Noch in der ältesten Legende von der hl.

Lidmila und in anderen gleichzeitigen Quellen werden unter den

Bohemi bloss die Bewohner des Prager Fürstentums, unter den

Sclavi die Bewohner der übrigen Kreise Böhmens verstanden* *).

Inwieweit diese Ansetzung der ältesten Wohnsitze der eigentlichen

Öechen den Andeutungen der spärlichen historischen Quellen ent-

spricht, wird erst noch zu untersuchen sein. Soviel steht fest,

dass die Cechen noch im 9. Jh. unter einer ganzen Anzahl von

Häuptlingen (duces, &upane) standen. Am 18. Januar 845 er-

schienen 14 derselben am Hofe Ludwigs des Deutschen zu

Regensburg und Hessen sich taufen*), und noch im J. 872 standen

an der Spitze des böhmischen Heeres, welches sich den Franken

unter dem Erzbischof Liudbrecht von Mainz entgegenstellte, fünf

Herzoge: Swentislaw, Witislaw, Heriman, Spytimir und Mojslaw 8
),

wozu in der ersten Rezension der Fuldaer Annalen noch Goriwei
d. i. wohl Boriwoj gefügt wird 4

). Selbst im Jahre 895

,

als die

Öechen die mährische Oberhoheit abschüttelten und in Regensburg

dem König Arnulf den Lehnseid leisteten
,

ist noch von einer

Vielheit böhmischer duces (£upane) die Rede, obwohl bereits zwei,

Spitignew und der schon im J. 872 genannte Witizla, als die

bedeutendsten besonders hervorgehoben werden 5
). Aber schon

Spitigncw’s Vater Boriwoj
,

der um Prag ansässig war
,
muss es

gelungen sein, vermutlich mit Hilfe seines Schwiegervaters

Slawobor
,
des Grafen von Psow fi

) ,
sich eine bedeutendere Macht

zu gründen. Seinem Sohne Spitignew scheint es dann geglückt

zu sein, die politische Einheit des Landes zu begründen und dadurch

die übrigen kleinen Häuptlinge und Fürsten zum Adel des Landes

herabzudrücken. Er war zugleich der erste seines Geschlechtes,

*) Schafarik IT 443.

*j Ann. Fnld. pars II auch Ruodolfo a. 845 ed. Frid. Kurze
p. 35: Hludowicus 14 ex ducibus Boemanorum cum bominibus suis

christianam religionem desiderantes suscepit, et in octavis theophaniae
tiaptizari iussit. Vel. Dümmler, Geseh. des Ostfriink. Reiches I 273.

Palacky, Gesch. Böhmens I 110.

*) Zuentislan, Witislan, Heriman, Spoitimar, Moyslan.
4
)
Ann. Fuld. pars III a. 872 ed. Kurze p. 76. Vgl. Dümmler

a. a. O. 777. Palacky 1133.
11 Ann. Fuld. contin. Ratisbon. a. 895 ed. Kurze p. 126: Tbi

de Sclavania omnes duces Boemaniorum — quorum primores erant

Spitignewo, Witizla, ad regem venientes et honorifice recepti etc. Vgl.

Dümmler a. a. O. II 410 f. und Anm. 58.

*) Cosmas Prag. I 15. Büdinger, Österreichische Gesch. 1305 f.
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welcher die Taufe annahiu und die Verbreitung des Christentums

in seinem Lande beförderte ’). Über die Regierung seines Bruders

und Nachfolgers Wratislaw wissen wir nichts Näheres; dessen

Sohn Wenieslaw aber nennt der Zeitgenosse Mas‘üdi noch „ König

der Düläba (Dudlebi)“.

Dieser Stamm wird weder bei den gleichzeitigen deutschen,

noch bei den späteren böhmischen Chronisten je genannt,

nur in den Namen einiger Dörfer hat sich eine Erinnerung an

ihn erhalten. Eine Stadt Dudlebi, das jetzige Dorf Daudleby im

Budweiser Kreise, wird von Kosmas I 27 im Jahre 981, sowie

später in Urkunden erwähnt; nach ihr war der Daudleber Kreis

benannt, der noch im J. 1461 vorkommt. Zwei andere Ortschaften

Daudlebe finden sich im Saatzer Kreis und eine weitere Daudlewice

im Pilsener Kreise'2). Daraus, dass jener Stamm so bald völlig

verschollen ist, darf wohl geschlossen werden, dass er nur wenig

zahlreich war. Aber dass von ihm die Einigung Böhmens ausgieng,

werden wir Mas'üdl glauben müssen. Dass wir es hier mit einem

besonderen Stamm, nicht mit einem blossen Gaunamen zu thun

haben, dafür spricht schon der Umstand, dass der Name etymologisch

noch unerklärt ist
,

sowie die Thatsacke
,

dass er sich auch in

Galizien und in Pannonien findet. Die russische Chronik berichtet

uns: «Diese Obri (die Awaren) unterwarfen sich im Kampfe gegen

die Slawen die Duleber und thaten ihren Weibern Gewalt an.

Wenn einer der Obri irgendwohin zu fahren hatte, so Hess er

weder Pferd noch Stier anspannen
,

sondern Hess drei oder vier

oder fünf Weiber anschirren an sein Fuhrwerk und liess sich von

ihnen fahren. Also quälten sie die Duleber. Die Obri waren in

der That hohen Wuchses und stolzen Sinnes
;
aber Gott vernichtete

sie bis auf den letzten Mann. Und bis auf den heutigen Tag
hat sich das Sprichwort in Russland erhalten: Sie sind unter-

gegangen wie die Obri, ohne Nachkommenschaft noch Erbe“. Die

Wohnsitze der Dulebi waren am Bug, «wo jetzt die Wolynjane
sind“ 11

). Sie stellten noch im J. 907 Oleg ein Kontingent zu

seinem Zug gegen Konstantinopel 4
) ,

später werden sie in der

Chronik nicht mehr erwähnt, doch kennt sie noch der spätere

Dfugosz in Luck in Wolhynien 6
). Einen Gau Dudleipu finden

wir unter dem Slawenfürsten Pribina (848—861) in Unterpannonien;

*) Gumpold, Vita St. Venceslai c. 2. Die Angabe des Kosmas
I 10. 14, dass schon Bofiwoj sich habe taufen lassen und zwar durch
Methodios

,
den Bischof von Mähren

,
leidet an verschiedenen Wider-

sprüchen und ist höchst wahrscheinlich unhistoriscb. Vgl. Vo nd nt k
,

Zur Würdigung der altsloven. Wenzelslegende S. 3 ff.

*) Schatarik II 445.

*) Chronique dite de Nestor trad. par L. Leger c. VIII. IX
p. 8. 9. Vgl. Schafarik II 59ff. 122f. Büdinger a. a. O. 67.

«) Eb. c. XXI p. 22.
5
)
Dlugosz, Hist. Polon. I 49.

Digitized by Google



126 J. Marquart,

derselbe bildete nach Kocels Tode (874) eine besondere, Kärnten

benachbarte Gaugrafscbaft, in welcher wahrscheinlich Pettau lag ').

[Westberg 4
) glaubt, dass die Nachricht der russischen

Chronik über die Vergewaltigung der Dulebi durch die Awaren
sich eigentlich auf die böhmischen Dudlebi beziehe

,
die er

mit den Öecben identifiziert, da Fredegar c. 48 ganz dasselbe von
den Wenden erzählt

,
unter welchen in erster Linie die Cechen

zu verstehen wären.

Man hätte also anzunehmen, dass der Chronist dies fälschlich

auf die russischen Dulebi übertragen hätte. Seine Begründung
ist indessen nicht stichhaltig. Die Schilderung der Misshandlungen,

welche nach Nestor die Dulebi, und nach Fredegar die Wenden
zu erdulden hatten

,
traf mehr oder weniger auf alle von den

Awaren unterworfenen Slawenstämme zu. Um aber die Duleber

am Bug zu beherrschen, brauchten die Awaren keineswegs Dördlich

von den Karpaten zu wohnen. Die Hauptfrage ist, wann und
von wo aus die Dulebi von diesen unterworfen wurden, und
hier hat schon Schafarik richtiger gesehen. Er glaubt

,
dass

die Awaren entweder durch die Engpässe von Boza und Rothen -

thurm in Siebenbürgen oder durch die karpatisehen Pässe bei

Dukla in Oberungarn einbrachen, und ihnen bereits damals die

Duleber erlagen. Schafarik hat ferner erkannt
,

dass die

Worte der Chronik vom plötzlichen Untergang der Awaren darauf

hindeuten, dass dieselben von einer Pest hinweggeraflt wurden 3
).

In der That wissen wir
,
dass, als der Chagan im Jahre 597 mit

einem ungeheuren Heere Thessalonich belagerte, in seinem Heere

eine Pest ausbrach, die auch in der Umgebung von Thessalonich,

wie in dieser Stadt selbst furchtbar wütete 4
), und ihn (600) zu

einem Friedensschlüsse zwang, durch welchen die untere Donau
als Grenze beider Reiche festgesetzt wurde 5

). Es ist freilich

nicht richtig, wenn die Sage schon von diesem Ereignis an den
Untergang der Awaren datiert. Erst mit der vergeblichen Be-

lagerung Konstantinopels im Jahre 626 beginnt der Niedergang
der awarischen Macht: um 635 warf Kubrat, der Kan der Unu-
gundur-Bulgaren in Bessarabien

,
das Joch des Chagans ab und

trat in Bündnis mit Kaiser Herakleios
,
und um dieselbe Zeit

werden auch die Slawen in Dakien ihre Freiheit wieder erlangt

haben. Gleichzeitig erhoben sich auch die westlichen Slawen,

namentlich in Böhmen, gegen die awarische Gewaltherrschaft und

*) Convers. Caraatan. c. 13. Urkunde Arnulfs vom J. 889 bei

Kleitnnyrn, Juvavia. Anhang 116 Vgl. Dümmler, Gesch. des
Ostfränk. Reiches I 618. 820. Schafarik a. a. O. II 499.

*) A. a. O. S. 132.
a
)

II 59 ff.

4
)
Miraeula St. Demetrii auct. Ioanne Tliessalouic. archiepisc. § 31.

ActaSS. Oct. t. IV p. 115.
4
) Theophyl. Simoc. VU 15, 14.
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gründeten unter Samo ein mächtiges Reich. Allein schon im

Jahre 602 sehen wir, dass die Anten mit den Romäern im Bunde
sind, worauf der Chagan den Heerführer Apsich aussendet, um
sie zu vernichten. Ob ihm die Ausführung seiner Absicht gelungen

ist, erfahren wir nicht; man darf es indessen füglich bezweifeln.

Denn zur selben Zeit fielen mehrere Scharen der Awaren ab und

giengen zu den Romäern über, und aus Bestürzung hierüber liess

der Chagan kein Mittel unversucht, die Überläufer wieder zurück-

zurufen '). Vielleicht haben sich die Duleber bereits um diese

Zeit vom awariscben Joche freigemacht; sollte dies aber auch

erst später der Fall gewesen sein, so ist es doch leicht begreiflich,

dass die Sage den Untergang des schrecklichen Volkes bereits mit

jener Pest, in der man ein Gottesgericht sah, verknüpfte.]

Schafarik hat bereits vermutet, dass die Ausbreitung der

Dudlebier nach Böhmen und Pannonien mit der Awarenherrschaft

Zusammenhängen möge 2
). Dies ist auch mir sehr wahrscheinlich,

und es ist wohl möglich
,

dass die Dudlebier in Unterpannonien

von den Awaren dahin verpflanzt worden sind
,
um diesen als

Grenzwehr gegen das langobardische Reich zu dienen. Da die

Awaren selbst Nomaden blieben, so hatten sie ein Interesse daran,

dass die von ihnen in Besitz genommenen Landschaften wieder

von einer ackerbautreibenden Bevölkerung besiedelt wurden, die

ihnen bei ihren Kriegszügen als Fussvolk dienen musste. Die

Awaren haben also die Niederlassung slawischer Stämme in

ihrem Gebiete nicht bloss begünstigt, sondern scheinen vielfach

sogar Stämme aus nördlicheren Gegenden gewaltsam ins Donau-

gebiet verpflanzt zu haben. Vielleicht sind so auch die Dudlebier

im südlichen Böhmen angesiedelt worden, um gegen das Franken

-

reich und die nördlichen Slawen als Grenzhut zu dienen ®). Doch
ist ebensogut denkbar

,
dass die Auswanderung der Dulebi nach

*) Theophyl. Sim. 8, 5, 13: <Sctüg xäg l’iotiatur iipoäovg 6 Xayuvog
utfiufhjxüjg xov ’Alplz ]vtxä ßxpaxontdcov ifcintfimv, onmg xd twv Avxuiv
diolißtitv E&vog, 3 ßv]i]Lu%ov Pcouulüi , ixvyzavtv öv. tovxoiv di]

ycyvo/idvav
,

&noaxaxovai rcbv ’AßctQiov Ttlr/fh] xiva winofioltlv rt xä
uvxoxqoctoqi xaxr]Tttiyovxo. xuQarxtxat ovv inl xä äxovßfiaxi 6 Xayuvog,
xal 7ttQtdtT]g ytyoväg nolvg fjv Uvxtßuläv xal aotpioxtviav fif&ödovg

xxoliäg üvxifD-raozijaat xijv caioaxrfiaauv dvvufuv. Daraus Theophanes
Chronogr. p. 284, 18ff.

II 348: .Nicht unwahrscheinlich ist es, dass die von Nestor
geschilderte Grausamkeit der Awaren gegen die Duljebier letztere zur
Auswanderung nötigte*. Vgl. II 62.

*) Vgl4 Büdinger, Österreich. Gesch. 71. Lelewel, Gdogr.
du Moyen-Age 111 37 f. glaubt, dass die DulSbi nach Böhmen aus-

gewandert seien, um dem Drucke der Awaren zu entfliehen. Allein
in diesem Falle wären sie diesen ja erst recht in den Rachen gelaufen.

Sehr gut weist er dagegen zur Bestätigung der lechischen Abkunft
der Dulebi hin auf die zahlreichen Übereinstimmungen von Ortsnamen
im Osten der Moldau mit solchen Polens, besonders des oberen
Weichselgebiets.
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Böhmen erst nach der Aufrichtung des Reiches Samo’s und der

Schwächung der Awarenmacht erfolgt ist. In diese Zeit wird

mau auch die Auswanderung der lechischen Radimici und Wjatiii

nach dem fernen Osten setzen dürfen, wie überhaupt im 7. und
8. Jahrhundert eine lebhafte Bewegung unter den lechischen

Völkern des Weichselgebiets stattgefunden haben muss. Weniger
wahrscheinlich scheint es, dass die Einwanderung der Dudle bi

nach Böhmen erst eine Folge der Vernichtung der Awarenmacht
durch Karl d. Gr. (796) war. In noch spätere Zeit, etwa in die

Mitte des 9. Jahrhunderts
,

scheint dagegen die Auswanderung
einer Gefolgschaft aus dem obern Weichselgebiete nach dem
Lande der Serben zu gehören, wo sie das Fürstentum Zach-

lumien gründeten. Die Dudlebier in Böhmen werden ursprünglich

einen Gau
,

eine Zupa gebildet haben
,

deren Mittelpunkt wir
am wahrscheinlichsten um die spätere Stadt Dudlebi, also

im Süden des Landes zu suchen haben. Im letzten Drittel des

10. Jahrhunderts gehörte dieselbe zum Fürstentum (ducatus)

Slawniks, des Vaters des hl. Adalbert 1
). In den Kämpfen gegen

die Baiem in der Ustmark erstarkte allmählich die Macht der

Zupane
,

so dass vielleicht schon Boriwoj
,

jedenfalls aber sein

Sohn Spitignew sich im Mittelpunkt des Landes, auf dem WySehrad

bei Prag festsetzen konnte. Der Ursprung des böhmischen Staates

scheint also ein ganz ähnlicher gewesen zu sein wie der des

polnischen, welcher, wie man aus Ibrahim b. Ja'qüb schliessen muss,

aus einer Gefolgschaft hervorgegangen ist und uns plötzlich fertig

entgegentritt. Während der Eintälle der Magyaren nach West-
europa muss Spitignew seine Stellung weiter befestigt haben, zum
Teil durch Anlehnung an die neuen Herren der Steppe, mit denen

vereint die Böhmen im Jahre 915 durch Schwaben nach Thüringen

und Sachsen ein brachen *). Um diese Zeit mögen die Böhmen
einen Teil des alten Mähren erobert haben.

Prag muss wohl schon vor dieser Zeit als Mittelpunkt des

Landes gegolten haben
,

aber welcher von den fünf Fürsten
,

die

uns im J. 872 genannt werden, hier geboten hat, lässt sich nicht

mehr mit Sicherheit ausmachen. Vielleicht war es der zuerst

angeführte Swentisla; denn während der unmittelbar nach ihm
stehende Witisla im J. 895 in derselben Stellung wiederum vor-

kommt, erscheint jetzt an erster Stelle Boliwoj's Sohn Spitignew.

*) Kosmas I 27.

*) Adam. Bremens, gesta Hammaburg. eccles. pontif. 1 54. Chronicon
breve Bremense (Pertz, SS. VII 391). Vgl. Ernst Dümmler, De
Bohcmiuu conditione Carolis imperautibus p. lö. Gesch. des Ostfräukischen
Reichs II 593. Unrichtig lässt Biidinger, Österreich. Gesch. S. 303,

304 die Cechen schon im J. 900 sich mit den Ungarn gegen Mähren
verbinden, ln den Fuldaer Annalen (Ann. Fuld. contiu. Altah. a. 900
p. 134 ed. Kurze) heisst es vielmehr: Baiowarii per Boemanniam ipsis

secuiu ossumptis regnuin Marabuvorum . . . iuruperuut.
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In der Zwischenzeit muss also Boriwoj in den Besitz der ^upa
Frag gekommen sein. Als Hauptstadt Böhmens wird Prag zuerst

im Jahre 929 genannt 1

), die Dudlebier aber, die vermutlich

lechischer Abstammung waren
,

sind ohne Zweifel bald in den

weit zahlreicheren Cechen aufgegangen.

Eine der schwierigsten Fragen ist die über die Ausbreitung

der nördlichen Chorwalen. Soviel ist klar, dass Mas'üdi unter

seinen jjGil» ein von den Cechen politisch unabhängiges Volk

versteht. Dasselbe ergibt sich aus der altslowenischen Wenzellegende,

wo es nach der Ermordung des Heiligen heisst: „ Seine Mutter

aber, den Tod fürchtend, floh zu den Chorwaten; denn . . . .

(Lücke) Boleslaw aber schickte nach ihr und erreichte sie nicht* *).

Wenn Dragomir bei den Chorwaten Zuflucht vor den Verfolgungen

ihres Sohnes zu finden hoffen durfte, so können dieselben den

Herzogen von Böhmen noch nicht gehorcht haben. Vielleicht

stammte Dragomir selbst aus dem alten Fürstengeschlecht der

Chorwaten, und ist in der angedeuteten Lücke eine diesbezügliche

Angabe ausgefallen s
). So würde sich auch erklären, dass sie in

der genannten Legende von Anfang an als Christin erscheint. Aus
dem altslawischen Leben des Methodios scheint sich nämlich zu

ergeben
,

dass der mächtige Fürst der Wislane von Swentopluk
gefangen genommen und zur Annahme der Taufe gezwungen
worden war 4

). Es ist daher unberechtigt, wenn Schafarik
II 443 ff. die Chorwaten ins Riesengebirge, also noch nach Böhmen
versetzt, wofür er ausser den Namen dreier Dörfer Charwatice im
Leitmeritzer

,
Rakonitzer und Bunzlauer Kreise nur die Urkunde

Heinrichs IV. vom Jahre 1086 für das Prager Bistum anzuführen

weiss, in welcher im Norden Böhmens zwei Gaue Ghrovati et

altera Chrovati (vor den Slasane) aufgeführt werden. Allein die

dortige Grenzbeschreibung ist, wie wir sehen werden, von ihm

’) W i d u k i n d I 35 : Post haec Pragain adiit cum omni exercitu,

Boemiorum urbem.

*) W. Wattenbach, Die slawische Liturgie in Böhmen und
die altrussische Legende vom hl. Wenzel. Abhandl. der histor.-philoso-

phischen Ges. in Breslau I (1858) 8. 238. Büdinger, Zur Kritik
altböhmischer Geschichte. Zeitschr. f. die Österreich. Gymnasien 1857
S. 522.

*) Nach Kosmas I 15 stammte Dragomir freilich de durissima

gente Luticensi, ex provincia nomine Slodor, also aus dem heidnischen
Fürstengeschlecht der Stodorane. Allein dies hängt mit der spätem
Legende zusammen

,
welche Dragomir als eine herrschsiichtige und

grausame Heidin schildert und ihr die Hauptschuld an der Ermordung
Wenzels zuschreibt, in unversöhnlichem Widerspruch mit der alt-

slowenischen Legende, weshalb sie Kosmas selbst et ipsam Basis durio-

rem ad credendum nennt. Waitz, Jahrbücher des deutschen Reichs
unter König Heinrich I. S. 126 hat die Nachricht daher mit Recht
beanstandet.

4
) Vita Methodii c. IX cd. Fr. Miklosich. Viudob. 1870 p. 19.

Marquart, ütroifzüge. 9

Digitized by Google



130 J. Marquart,

nicht richtig aufgefasst worden. Palacky ') hat aber nicht

Unrecht, wenn er sagt: »Dieses Chorwatien
,

mit der uralten

Hauptstadt Krakau, ausgebreitet an der obem Oder und Weichsel,

auch Gross- und Weiss-Chrowatien genannt, ist freilich der dunkelste

Punkt der Geschichte und Geographie jener Zeiten. Weder über

dessen Ursprung noch auch über die Namen seiner Pürsten sind

glaubwürdige Angaben vorhanden“.

Der russischen Chronik sind die Chrwaty wohl bekannt. Sie

liefern gleich den Dulebi, Tiwerci u. a. Stammen dem Grossfürsten

Oleg im J. 907 ein Kontingent zu seinem Zuge gegen Kon-
stantinopel. ln der Aufzahlung der Slawenvölker c. III werden

neben Serben und Chorutane auch die Weiss-Chorwaten ( Chrcaty

belij) genannt, worunter hier die süddanubischen Chorwaten zu

verstehen sind
,

aber ohne Zweifel nur auf Grund einer miss-

verstandenen griechischen Quelle 2
). Im Jahre 993 unternahm

der Grossfürst Wladimir einen Kriegszug gegen die Chorwaten a
),

um dieselbe Zeit aber erwähnen polnische und deutsche Chronisten

einen Krieg zwischen Wladimir und Boleslaw I. von Polen (992 ff.)

ohne Angabe des Grandes. Offenbar handelte es sich um das

Gebiet der Chorwaten
,

und in der That schreibt Vincentius

Kadlubek dem Boleslaw die Unterwerfung der Chorwaten aus-

drücklich zu 4
).

Auf der andern Seite nennt die dem König Alfred zu-

gescbriebene angelsächsische Übersetzung des Orosius östlich von
den Daleminciem die Horiti d. i. Chorwaten. Seine Worte
lauten: »Östlich vom Mährerlande ist das Weichselland (Visleland),

und östlich von da Datia, welches früher Goten waren. Nord-

östlich von Mähren (be nordan iastan Maroaro, lies be nordan
v es tan) wohnen die Daleminzier (Dalamensan)

,
und östlich von

den Daleminziern die Horiti, und nördlich von den Daleminziern

die Sorben (Surpe), und westlich von da die Syssele. Nördlich

von Horiti ist Mmgdaland, und nördlich von Maegdalaud ist

Sarmatien (Sermende) bis zu den rhipäischen Bergen (beorgas

Riffin)“. Aus dieser Beschreibung ergibt sich, dass die Sitze der

Chorwaten etwa in Schlesien und Kleinpolen zu suchen sind. Bei

Miegdaland denkt Schafarik II 672 N. 14 an eine Verwechslung
mit den Mazowiern, [Westberg a. a. 0. 141 dagegen an das am
Bug mit dem Narew bis zum Njemen gelegene Gebiet der

litauischen Jatwingen].

Mit Hilfe des Reiseberichts des spanischen Juden IbrähTm b.

Ja‘qüb vom Jahre 965 können wir jetzt die politische Entwicklung

*) Oesch. von Böhmen I 228.

*) Chronique dite de Nestor trad. par L. Leiter c. 111 p. 4.

c. XXI p. 22.

*) c. XLV p. 101.
4
) Kadlubek II ep. 13. Hunnos seu Ungaros, Croatios et Mardos.

geutem vaüdam, suo mancipavit imperio. Vgl. Schafari k 11 104ff.
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des Chorwatenlandes in ihren Hauptzügen einigermassen verfolgen.

Die Zeit der Ruhe nach dem Frieden zu Forchheim (874) hatte

Swentopluk sicher dazu benutzt, um seine Macht nach allen Seiten

auszudehnen. Unter andern kämpfte er gegen den mächtigen

Fürsten der heidnischen Slawen an der Weichsel, führte ihn als

Gefangenen in sein Reich weg und zwang ihn zur Annahme
der Taufe 1

). Vermutlich führte derselbe in seinem Lande gleich-

falls die slawische Liturgie ein. Nach dem Tode Swentopluk’s (894)
rächten sich die Weichselslawen, die Kosmas nach dem Sprach-

gebrauche seiner Zeit Polen (Polonienses) nennt, durch Verheerungs-

züge nach Mähren *)
,

aber bald darauf gelang es dem russischen

Grossfürsten Oleg, die Chorwaten an der Weichsel oder wenigstens

einen Teil derselben zu unterwerfen und zur Heeresfolge zu

zwingen. Im Jahre 929 musste der Böhmenherzog Wenfieslaw

dem deutschen Könige Heinrich I. huldigen, doch kaum war dieser

gestorben
,

als Wenieslaws Mörder und Nachfolger Boleslaw I.

(28. Sept. 985) die deutsche Oberhoheit abschüttelte und die

gegen ihn anrückenden deutschen Heere vernichtete (936). Die

vierzehn Jahre, während deren er dann siegreich seine Unab-
hängkeit behauptete, muss er dazu benutzt haben, seine Herrschaft

weit über die Grenzen Böhmens hinaus auszudehnen und vor

allem das wichtige Krakau mit seinem Gebiete, also das Land
der Chorwaten zu erwerben, in dessen Besitz wir ihn im Jahre 965
finden. Wenn unsere Vermutung, dass seine Mutter Dragomir aus dem
chorwatischen Fürstenhause stammte, zutrifft, hatte er wohl Erb-

ansprüche auf dieses Land. Ibrahim b. Ja‘qüb nennt ihn König von

Praga, Boüma und Krakau ®) und gibt an, dass die Länge seines Landes,

von der Stadt Prag bis zur Stadt Krakau, drei Wochen betrage, und
dasselbe der Länge nach dem Lande der Türken d. i. der Magyaren
benachbart sei 4

). Schon Palacky, Gesch. von Böhmen I (1844)

S. 221. 226 ff. hat aus einer Urkunde, auf die noch zurück-

zukommen sein wird, den Schluss gezogen, dass bereits der erste

Boleslaw Eroberungen in Chrowatien gemacht habe.

[Diesen Umfang des böhmischen Reiches setzt nun anch der

*) Vita Methodii c. 11 ed. Miklosich: princeps paganus, valde
potens, in terra Vistulanorum sedens, christiano» irridebat et vexabat.

misit vero (Methodius) ad eum, dicens: salutare tibi est baptizari, fili,

ultro in tua terra, ne captivus per vim ad baptisma adigaris in terra

üüena et rnei recorderis. quod etiam factum est. Vgl. Dümmler,
Gesch. des Ostfränk. Reiches II 339.

*) Cosmas Prag. I 14 bei Pertz, SS. IX 44.

*) Kunik und Rosen, Izvestija al-Bekri S. 32, 13:

*

[So, j-J igt natürlich mit de G o e j

e

und Rosen zu lesen, trotz Westberg’s verzweifelten Versuchen,

das der Hs. zu verteidigen. S. 12. 96 f. 100—102.]

‘) Eb. S. 34, 12 ff

9*
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Zeitgenosse Konstantinos Porphyrogennetos voraus. Wie nämlich

Westberg S. 97 ff', nachgewiesen hat, ist unter seinem Weiss-

Chrowatien nichts anderes zu verstehen als das Reich Boleslaws I.

Entscheidend hiefiir sind die Angaben de admin. imp. c. 30

p. 144, 7 ff.: ot di kamol Xqaßdzoi tfitivuv ztQog <l>Quyylav , xal

klyovxcu UQxlag Bekoyocißdzoi ijyovv danqoi Xfjcoßdioi , i'yovzig rov

löiov doyovza ' vnoxtivzca dl ’lSlroj zü fieydko) (jyyl <I)(>tcyylag zXjg

xal Xagiug, xal dßunußioi zvyydvovai
,

avfiTiiv&iQUig fiezd zovg

TovQxavg xal ayänag lyovzig. Unter diesem Otto d. Gr. lehns-

pflichtigen Fürsten kann nur Boleslaw I. verstanden werden
,
der

im Jahre 950 endlich vom König unterworfen wurde ’). Da
Konstantin sein Werk de administrando imperio in den Jahren

949—952 verfasst hat, so konnte er sehr wohl bereits von diesem

Ereignis der jüngsten Vergangenheit Kunde erhalten haben. Die

Behauptung, dass die Chrowaten noch ungetauft seien, ist wohl auf

die eigentlichen Chrowaten zu beschränken, obwohl auch bei diesen

Ansätze des Christentums vorhanden gewesen sein müssen 4
); doch

ist der Kaiser zu dieser Vorstellung wohl auch durch eine dunkle

Kunde über die Ermordung des frommen Wenieslaw durch seinen

Bruder, den regierenden Fürsten, geführt worden, wie denn diese

That allgemein als ein AJit heidnischer Reaktion aufgefasst wurde
und auch Kosmas sich mit Abscheu von den Thaten des saevus

Bolezlavus abwendet. Es ist zu beachten
,
dass der byzantinische

Hof, welcher mit allen möglichen Kleinfürsten, z. B. in den

Kaukasusländern, mit den Häuptlingen der Magyaren und Pecenegen,

aber auch mit dem Herzog von Baiern in diplomatischer Korre-

spondenz stand 8
) ,

gerade mit Böhmen um diese Zeit keine

Beziehungen unterhielt. Sehr wichtig ist Konstantins Bemerkung,

dass die Chrowaten (d. h. deren Fürst) sich mit den Magyaren
verschwägern und mit ihnen Freundschaft halten. Darnach dürfen

wir -wohl annehmen, dass eine böhmische Fürstentochter einem

hervorragenden magyarischen Häuptling, wohl einem der Söhne

oder Enkel Arpads gegeben worden war. Vielleicht dürfen wir

hier die Notiz der altslowenischen Wenzellegende anziehen: „Da
begann Wenzeslaw sein Volk zu regieren. Er hatte aber vier

Schwestern
,
und sie gaben sie weg in verschiedene Fürstentümer

und statteten sie aus“ 4
). Dann wäre es schon Wenzel gewesen,

der eine Schwester an einen ungarischen Fürsten verheiratet und

sich dadurch den Rücken zu decken verstanden hätte. Jedenfalls

sind die politischen Erfolge Boleslaws nur dadurch recht ver-

*) Köpke-Dümmler, Otto d. Gr. S. 181.

*) Noch der hl. Adalbert soll gegen Ende des 10. Jahrhunderts
in Krakau den slawischen Ritus vorgetunden haben. S. Schafarik
II 375. Palackjf, Geschichte Böhmens I 236.

*) Konstantin. Porphyrogenn. de caerim. aulae Byz. 1148 p. 689:

ilg TO* Qi’iya BaiovQij.

*) Watteubach, Die slawische Liturgie in Böhmen a. a. 0. S. 235.
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stündlich, dass er durch seine Freundschaft mit den Ungarn nach

anderer Richtung freie Hand erhielt. Seine Tochter Dubrawa
vermählte er mit dem Polenherzog Misaco 1

).

Die Lage von Chrowatien ergibt sich einigermassen aus der

Umschreibung der Grenzen der Magyaren de admin. imp. c. 13

p. 81: "Ort roig Tovqxoig za xocavza eO’vrj xiagdx.uvzai, xiQog fiiv

tb övztxo'ntQOv fitoog avzäv ij (t>Quyytu, ngog di zo ßoouoziQOV

ot Ilaxfcivaxtzai, xal nQOg zb fitOrjfißQivbv uitiog i) /xiyaktj MoQußia
ijzoi ij '/wau zov Equvöonkoxov . . . ot di Xqioßdzoi xtobg za öptj

zotg Tovgxoig tuiqÜxuvzui. Diese Bestimmung wird nach einer

Seite ergänzt durch die Angaben c. 40 p. 174, 8 ff: nh]Giü£ovoi

di zoig TovQXOig TXfibg (xev zb avazokixbv fitgog ot Bovkyaqoi, tu a>

xal öuixuq(£u aiizovg 6 "IozQog 6 xal Javovßiog kiyöjxi vog Txoxafiog,

7i(>bg di zo ßoQUOv ot IJaz^ivaxtzai , TtQog di rö övzixioziqov ot

<l>Qdyyoi, TiQog di ro fiedrjfißoivbv ot XQioßdzoi. An letzterer

Stelle spricht er nur von den südlichen Chrowaten, deren Wohn-
sitze im allgemeinen richtig angegeben werden; nur sollte es

statt «gegen Süden“ genauer heissen «gegen Südwesten“. Über
die Lage von Gross-Mähren ist schon oben das Nötige gesagt

worden. Dagegen sehen wir mit Befremden, dass sich Konstantin

die Pefcenegen und Bulgaren nördlich und östlich anstatt östlich

und südöstlich von den Magyaren denkt. Beseitigt man diesen

Fehler, so folgt mit Notwendigkeit, dass die Weiss-Chrowaten in

der Richtung des Karpatengürtels nördlich (und nordwestlich) von

Ungarn zu suchen sind. Die Grenze gegen Westen ergibt sich

aus nachfolgenden Angaben, c. 30 p. 143,20: ot dt Xqtoßdzoi

xaziöxovv zijvixavza ixetthv Bayißuqitug, iv&a tialv iiQztiog ot

BfloxQtoßcczoi. 144, 7: ot äs koixiol XQioßdzoi tfiiivcev ngbg

<J\ayytav, xal kiyovzai UQztiog RlkojQioßdxoi ijyovv äoxooi XQioßdzoi

xzk. c. 31 p. 147, 21: ort ot Xgcoßdxoi ot tig za Jekfuizlag vüv

xazotxovvzig /UQt) dxib zwv dßanziazcov XQioßaziov xal zwv (1. züv

x«i) aßTZQtov tnovoiia^ofiivuiv xazdyovzai, oizivtq TovQxtuq /uiv

txii&tv Ooayyiug öl nki\Glov xazoixovoi , xal GvvoqovGi Exkdßoig

zotg dßunztazoig Etoßkoig. Nach diesen Stellen würde man das

Land der Belochrowaten jenseits d. h. westlich von Ungarn, in

der Nähe des ostfränkischen Reiches und zwar jenseits d. h. östlich

von Baiern suchen
,

so dass es sich speziell mit Böhmen decken

müsste. Auf dieselbe Vorstellung führt, wie wir oben gesehen

haben, die Beschreibung der Sitze der weissen Serben c. 32

p. 152, 10 ff. Dagegen ergibt sich aus c. 31 p. 151, 21 ff. eine

viel weitere Ausdehnung von Chrowatien gegen Osten : "Ort ij

fiiyäkrj Xqcoßazta xal rj (1 . i] xal) üatzqij ixoi'Ofia^ofitvrj dßdnziazog

zvyydvti (liyfii ztjg GijfUQOv , xaO-cog xal ot nkijGid^ovzig avzijv

') Witlukind III 69 nennt den Misaco giner Bolcslaws I, und nach
Thietmar IV 55 (35) war Dubrawa die Schwester des Fürsten (senioris)

Boleslaw, d. i. Boleslaws II. [Vgl. Westberg a. a. 0. S. 102 f.]
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Xioßkot. ökiyuzsQOV xußakküQixöv ixßukkovöiv, öfzoLug r.iü «fj«tön

nuQot Ttjv ßamtafiivrjv X(>a>ßaxt<xv o)g avi’fyioxtQOv nQuidcvo/xevoi

TTaQU if z&v ®Q(xyyo)v xcil Tovffxav y.ai Iluz^ivuxizwv. . . . cazo

yi<Q zäv ixuae hzxql zT
t g dakäaaijg odog iaziv rjfUQ&v V. fj di

ddkaaoct ilg rjv 6ia zäv k' xcczefjyui'zca, iaziv rj kiyofUvtj

üxoztivrj.

Aus dieser Stelle ersieht man, dass Chrowatien im Südosten

den Einfällen der l’eCenegen (im Gebiet des Dnjestr und Pruth), im
Westen den Angriffen der Franken ausgesetzt war, und daraus folgt,

dass Chrowatien nicht bloss Böhmen (und Mähren), sondern auch

Kleinpolen und das dazwischenliegende Schlesien umfasst haben muss.

Als das Hauptgebiet ist aber unzweifelhaft Böhmen gedacht. Dieser

Thatbestand erklärt sich befriedigend nur so, dass der Name
Chrowatien bei Konstantinos Porphyrogennetos

,
obwohl er ihn

seinen ethnographischen Theorien über die Herkunft der süd-

danubischen Serben und Chrowaten dienstbar macht, ein rein

politischer ter minus ist, mit andern Worten, dass es seit

der Eroberung von Weiss-Chro watien an der Weichsel
eine Zeit lang der offizielle Name des böhmischen
Reiches gewesen ist. Daraus ergibt sich aber schon die grosse

Wichtigkeit, welche Boleslaw der neuen Erwerbung zugeschrieben

haben muss. Ein jedermann geläufiges Analogon bietet die Be-

zeichnung des grössten deutschen Bundesstaates. Vor dem Namen
der neuen Provinz

,
in welcher der Kurfürst von Brandenburg

zuerst den Königstitel erwarb, musste der des alten Stammlandes
in den Hintergrund treten.

Einen weitem Beleg für diese Bezeichnung des böhmischen

Reiches hat Westberg S. 134 ff. in dem Briefe des Rabbi
Chisdai an den Chazarenfürsten entdeckt. Dass man es bei dem
Titel D^bain mit einer, allerdings falschen, Übersetzung von
Ghrbvaty zu thun habe

,
war schon früher erkannt worden ’).

Es ist aber das Verdienst Westberg’s, nachgewiesen zu haben,

dass unter diesem Chorwatenkönig der Herzog Boleslaw l. von
Böhmen zu verstehen -ist. Ausschlaggebend ist hiefür die Stelle

bei H a r k a v y ,
Zkazanija evrejskich't pisatelej o Chazaraehi. i

Chazarskomt carstvc. St. Petersburg 1874 S. 106: „Als ich noch
bei mir überlegte

,
siehe da kamen Gesandte des Königs der

Gebalim
,
und mit ihnen zwei Israeliten

,
namens Mär äa’ül und

Mär Joseph. Als diese meine Verlegenheit hörten, trösteten sie

mich und sagten zu mir: gib uns deine Briefe und wir werden
sie dem König der Gebalim überreichen

,
und wegen deines

Ruhmes wird er dein Schreiben den Israeliten zuschicken, die im
Lande der Ungarn (;'nj:ri) wohnen, und ebenso werden sie ihn

zu den Rös und von da zu den Bulgär schicken, bis dein Schreiben

deinem Wunsche gemäss an seinen Bestimmungsort gelangen wird“.

*) Vgl. z. B. Paulus Cassel, Der chazarische Königsbrief S. 63.
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Dass der Böhmenherzog eine Gesandtschaft an den Hof des

Chalifen
r

Abd arRahmän III. von Cordova schickte, ist keines-

wegs unglaublich
,

besonders bemerkenswert ist aber das gute

Verhältnis des Chorwatenfürsten zu den Ungarn, welches in dem
Briefe

,
in Übereinstimmung mit der oben erwähnten Angabe

Konstantins, vorausgesetzt wird.

Nachdem sich so aus Ibrahim b. Ja'qüb und Konstantinos

Porphyrogennetos der Umfang des böhmischen Reiches um 950
ergeben hat,] wird die Urkunde, durch welche Heinrich IV. am
29. April 1086 zu Mainz die Stiftungsurkunde des Prager Bistums

erneuert hat, erst recht verständlich. Diese Stiftungsurkunde

war nach Kosmas von Prag für den Bischof Adalbert ausgestellt

und der angeführten Urkunde Heinrichs zufolge vom Papst

Benedikt und Kaiser Otto I. bestätigt worden. Sie bestimmte,

dass dem Bischof von Prag sowohl Böhmen wie Mähren unterstellt

sein sollte 1
). Allein gegen ihre Echtheit sprechen eine ganze

Reihe von Gründen *). Die Gründung des Bistums Prag fand

erst unter Otto II. und Papst Benedikt VII. (974—983) im
Jahr 975 oder 976 statt. Allein neben dem Bischof von Prag
finden wir in einer Urkunde des Erzbischofs Willigis von Mainz
vom 28. April 976 noch einen besondern Bischof von Mähren als

Sufiragan von Mainz 3
). Bezüglich des Zeitpunktes der Erhebung

Adalberts zum Bischof widerspricht sich Kosmas selbst, da er I 24
die Weihe des ersten Bischofs Tbietmar schon ins Jahr 967 und
dessen Tod auf den 2. Jan. 969 setzt und angibt, dass ihm
Adalbert noch im nämlichen Jahre gefolgt sei

,
dann aber c. 26

nach der Vita S. Adalberti c. 8 anführt, dass Adalbert auf dem
Reichstage zu Verona von Kaiser Otto II. bestätigt und vom Bischof

Willigis geweiht worden sei (983) 4
). Nach Lelewel wurde

die Fälschung veranlasst durch die Translation der Gebeine des

hl. Adalbert von Gnesen nach Prag im Jahre 1038, und muss
bald nach diesem Ereignis entstanden sein 6

).

Wenn aber auch die Heinrich IV. im Jahre 1086 vorgezeigte

Stiftungsurkunde zweifellos eine Fälschung ist
,

die den Zweck

') Cosmae Prag. Chronica Boemorum II 37 bei Pertz, SS. IX
p. 91 ff.

*) Vgl. Dümmler, Piligrim von Passau 1854 S. 174. Lelewel,
Narody na ziemiach Slav. S. 711, citiert bei Dudik, Mährens Ge-
schichte I 314 f.

*) Vgl. Köp ke - Dü m

m

1 e r, Otto d. Gr. S. 503 Anm. 2. Wilh.
Giesebrecht, Gesch. der deutschen Kaiserzeit 1 6 847.

*) Wollte man die Echtheit der Urkunde dennoch verteidigen,

so mtlsate man annehmen, dass sie vom Herzog Boleslaw II. für Adalbert
ausgestellt und von Otto II. zu Verona im J. 983 und zur selben Zeit

auch von Benedikt VII. bestätigt worden wäre. Aber wie wollte man
erklärcu, dass man Heinrich IV. gegenüber die Urkunde für eine solche

Ottos I. ausgeben konnte?
5
) Lelewel, Göographic du Moyen-Age III 149.
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hatte, die Ansprüche der Bischöfe von Prag auf Mähren und

Krakau zur Geltung zu bringen
,

welche durch die frühere

Missionsthätigkeit der böhmischen Geistlichkeit in jenen Gebieten

begründet waren, und demnach für die alten Grenzen des Prager

Bistums wertlos ist, so verdient sie doch Beachtung als eine

nicht zu unterschätzende Quelle für die Kenntnis der politischen
Grenzen des böhmischen Reiches in der zweiten Hälfte des

10. Jhs. Diese sind es in der That, welche von der Urkunde
vorausgesetzt werden. Allerdings ist die Komposition dieser

Grenzbeschreibung keineswegs frei von Anstössen. Da das ganze

Reich Boleslaws I. später vom Polenherzog Boleslaw dem Kühnen
erobert und die ausserhalb Böhmens gelegenen Teile desselben

von diesem dauernd behauptet wurden, so ist von vornherein die

Möglichkeit ins Auge zu fassen, dass der Fälscher seine Kunde
einer Aufzählung der von jenem Fürsten den Böhmen entrissenen

Provinzen verdankte. Diese Vermutung wird durch den Text

der Grenzbeschreibung in der Tat bestätigt. Zuerst werden die

Grenzgaue im Westen und Nordwesten des eigentlichen Böhmen
angegeben. Dann heisst es: Deinde ab aquilonali hii sunt termini

:

Psovane
,

Ghrowati et altera Chrowati
,

Slasane (Schlesien am
Zobtenberg), Trebowane '), Bobrane (am Bober), Dedosane (zwischen

Oder und Bober) ä
) usque ad mediain silvam

,
qua Milcianoruin

occurrunt termini. Inde ad orientem hos fluvios habet terminos

:

Bug scilicet et Ztir :!

) cum Cracova civitate provinciaque cui Vag
nomen est, cum Omnibus regionibus ad praedictam urbem perti-

nentibus
,
quae Cracova est. Inde Ungarorum limitibus additis

usque ad montes, quibus nomen est Tritri (Tatra), dilatata procedit.

Deinde in ea parte, quae meridiem respicit, addita regione

Moravia usque ad fluvium cui nomen est Wag, et ad mediani

silvam cui nomen est Moure *), et eiusdem montis, eadem parrochia

tendit, qua Bavaria liminatur.

Wahrscheinlich wollte der Verfasser der Urkunde mit den
Stämmen bezw. Landschaften

,
welche er an der Nordgrenze auf-

zählt, die auswärtigen Besitzungen Böhmens an der Oder be-

zeichnen
,

welche ihm nach dem Einfalle Bretislaws in Polen im
J. 1038 und dessen Kriegen mit dem deutschen König Heinrich III.

(1039—1041) geblieben waren 5
). Allein man macht alsbald die

überraschende Beobachtung, dass die Aufzählung, soweit die

>) Schafarik II 598 sucht ihre Sitze in der Niederlausitz, in

der Gegend der Stadt Trebula, Triebei.

*) Schafarik IT 406.

*) Nicht der Styr, welcher in den Prypet mündet, sondern der
Stryj, ein Nebenfluss des Dnjestr.

*) Damit kann unmöglich das Matragebirge gemeint sein. Es
handelt sich ja um die Südwestgrenze des Döhmischen Gebiets gegen
Bayern, während die Südostgrenze durch die Wag gebildet wird.

*) Vgl. Lelewel 1. 1. p. 150.
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Namen klar sind, der Oder entlang von Südost nach Nordwest
fortschreitet. Ebenso beginnt die Beschreibung der Ostgrenze

ganz im äussersten Osten, ohne sich im geringsten an das zuletzt

aufgeführte Gebiet der Nordgrenze anzuschliessen. Daraus ergibt

sich mit Bestimmtheit, dass in der ursprünglichen Quelle die

Grenzbeschreibung mit dem Osten begann und sich dann nach

Nordwesten fortsetzte. Dann müssen aber auch die Landschaften

Psovane und die beiden Chrowati mindestens an der obem Oder
und Weichsel bis in die Nähe von Krakau, und zum Teil noch

östlicher
,
gesucht werden

;
die Psovane haben also mit der von

Kosmas I 18 erwähnten Burg Psov in Böhmen nichts zu thun.

Andrerseits ist die Provinz Wag 1
), die sich südlich bis Gran und

Agria (Egör) erstreckte
,

neben Krakau unter die Gebiete der

Ostgrenze anstatt unter die der Südgrenze gestellt, weil sie von

Boleslaw dem Kühnen zwischen 999 und 1000 den Cechen end-

giltig entrissen wurde und zuerst eine Provinz Polens bildete,

dann nach Boleslaws Tode (1025) von König Stephan dem Heiligen

von Ungarn besetzt wurde.

Es ist nun nicht mehr allzuschwer zu erkennen
,

dass die

*) Lelewel 1. 1. p. 151 setzt dieses Gebiet mit der Ruzzia
prrnrincia gleich, nach welcher Miseco, der Nachfolger Boleslaws des
Kuhnen, seinen Bruder Otto vertrieb (Wiponis vita Chuonradi impera-
toris c. 9, 29 ed. Pertz; Script, rer. German, p. 46. 60). Schon
Röpell. Gesell. Polens 1 165 Änm. 3 suchte jene Provinz Ruzzia
in Ungarn und Hess den Otto, welchen er mit dem von einer un-
garischen Prinzessin gebornen Besprim (Thietmar IV 58) gleichsctzte,

obwohl Thietmar beide genau auscinanderhält, bei König Stephan dem
Heiligen Zuflucht suchen. Des letztem Sohn Emerich führt in den
Hildesheimer Annalen a. 1031 (bei Pertz. SS. 111 98) den Titel dnx
Ruizorum. Vgl. bereits Palacky I 269 N. 77. An Röpell schliesst

sich auch S c h ie man n

,

Russland, Polen und Livland bis ins 17. Jahr-
hundert Bd. I 405 N. 2 an. Harry Br esslau, Jahrbücher des
Deutschen Reiches unter Konrad II. Bd. I 101 N. 1 führt zu gunsten
jener Ansicht insbesondere auch Adam von Bremen II 51 an, wo die

Söhne Eadmunds von England .in Ruzziam exilio dampnati“ sind,

während wir sie in Ungarn antreffen, und verweist auf La p p e nbcrg,
Engl. Gesch. I 463. Free man, History of the Norman Conquest I 455.
Nach Lelewel hätte jene Provinz ihren Namen von Überresten der
Rugier, welche sich hier noch erhalten hätten (baierische Zollverordnung
um 904 in Leges Portorii ed. Merkel, Leg. t. III 480). GieBebrecht,
Deutsche Kaiserzeit II 5 259, versteht unter Ruzzia dagegen Russland
und lässt Otto zum Grossfürsten Jaroslaw von Kiew fliehen

,
der nach

der russischen Chronik im J. 1031 mit seinem Bruder Mstislaw gegen
die Lechen zog und ihnen die cerwenischen Städte wieder entriss.

Jaroslaw siedelte die Gefangenen am Rosflussc an und begann dort

Städte zu erbauen (Chronique dite de Nestor c. LIII p. 127 trad. par
Leger). Die Chronologie der Chronik ist hier unzuverlässig, da sie

auch den Tod Boleslaws erst ins Jahr 1030 setzt, und wahrscheinlich
hat auch jener Zug Jaroslaws gegen die Lechen mehrere Jahre früher
stattgefunden. Gegen die Deutung von Ruzzia als Russland spricht

aber hauptsächlich die Bezeichnung jyrovincia, welche Wipo an der
ersten Stelle gebraucht.
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jetzt bei der Nordgrenze aufgeführten Landschaften in der Quelle

unter die zu Krakau gehörigen Gebiete gestellt waren und vom
Verfasser der Urkunde ungeschickt von denselben getrennt worden
sind. Als ursprünglichen Text erhalten wir demnach etwa: Ad
orientem hos fluvios habet terminos: Bug scilicet et Ztir cum
Cracova civitate

,
cum Omnibus regionibus ad praedictam urbem

pertinentibus : Psovane, Gbrowati et altera Chrowati, Slasane. . . .

Inde (a Cracova) in ea parte, quae meridiem respicit, Ungarorum
limitibus provinciaque cui Vag nomen est additis usque ad montes,

quibus nomen est Tritri, dilatata procedit. Deinde addita regione

Moravia usque ad fluvium cui nomen est Wag, et ad mediam
silvam cui nomen est Moure

Nach dieser Wiederherstellung ergibt sich, dass die Psovane
in den äussersten Osten des Gebiets von Krakau

,
in die Nähe

des Bug und Stryj zu setzen sind. Ich glaube nicht fehlzugehen

mit der Annahme, da® diese Landschaft mit der Provinz

Sübära bei Idrisi IT 381 identisch ist, deren Hauptstadt

d. i., wie wir sehen werden, Przemysl genannt wird, wäre

also ein Schreibfehler für Lelewel 1

) erblickt in

Sübära den Namen des Kreises Sambor

,

was aber schon lautlich .

schlecht passt. An die Psovane schliesst sich
,

sei es nördlich

oder westlich
,

die östliche Abteilung der Chrowati und west-

lich von diesen folgen die Chrowati mit der Hauptstadt Krakau.

Die Südostgrenze umfasste nicht allein Mähren
,

sondern auch
die ganze Slowakei in Ungarn

,
zwischen der Donau und den

Karpaten, östlich bis zum Matragebirge hin. Die Erwerbung
des letztem Gebietes wird z. T. noch von Spitignew geschehen

sein, indem die Öechen sich mit den Ungarn verbanden und sich

mit ihnen in die mährische Beute teilten
,
wobei ihnen der west-

liche Teil des eigentlichen Mähren zufiel. Der grössere Teil

dieser Eroberungen im Karpatengebiet wird aber erst durch

Boleslaw erfolgt sein, und zwar mit Genehmigung der Ungarn,
mit denen er in Bündnis stand.

In einer Ansprache an seinen Sohn Boleslaw III.
,

welche
Kosmas dem sterbenden Boleslaw II. in den Mund legt, nimmt
dieser allerdings die Erwerbung von Krakau als sein Verdienst

in Anspruch : Talibus enim nequam artibus (durch Münzfälschung)

et per legum insolentiam coangustabunt huius regni terminos, quos
ego dilutavi usque ad montes, qui sunt ultra Krakov nomine
Triti (Tatra)

,
per Dei gratiam et populi oppulentiam l

). Allein

offenbar hat Kosmas dies lediglich aus der genannten Urkunde
erschlossen

,
wie sich aus dem folgenden Kapitel ergibt : Hic

gloriorissimus dux secundus Boleslaus
,

vere et hodie haud

*) Geogr. du Moyen-Age III 166.

*) Cosmac Prag. Chron. I 33 bei I’ertz, SS. IX 55.
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plangendus satis, cuius memoria in benedietione est, in quantum
ampliando dilataverit ferro sni terminos ducatus

,
apostolica

testatur auctoritas in privilegio eiusdem Pragensis
episcopatus. Dass der wilde Boleslaw

,
der Mörder des hl.

Wenzeslaw
,
auch etwas Gutes geschaffen habe, konnte man nicht

zugeben
,
und so wurden seine Thaten ohne weiteres auf seinen

frommen Sohn übertragen. Nachdem der Herzog Boleslaw I. iin

Jahre 950 von Otto d. Gr. zur Unterwerfung und zur Heeresfolge

gezwungen worden war, sah er sich wohl genötigt, seine Ver-

bindungen mit den Ungarn zn lösen. Jedenfalls führte er im

J. 955 sein Kontingent zum deutschen Heere, und nach der Ent-

scheidungsschlacht auf dem Lechfelde wurde der ungarische

Anführer Lehel von ihm in einem besondern Treffen überwunden
und gefangen genommen 1

). Auch in der Schlacht an der Raxa
gegen die Abodriten focht ein böhmisches Hilfskorps auf Seite

der Deutschen. Boleslaw wird den Sieg über die Magyaren auf

dem Lechfelde nicht ungenützt haben verstreichen lassen
,

und
vielleicht fällt in diese Zeit die Eroberung des mährischen Gebietes

bis zur Wag.
Boleslaw II. wusste das Reich seines Vaters in vollem Umfange

zu behaupten. Mit seinem Nachbar, dem mächtigen Grossfürsten

von Kiew, scheinen gute Beziehungen miterhalten worden zu sein

:

Wladimir hatte schon vor seiner Taufe (988) zwei iechische

Frauen geheiratet *). Allerdings erzählt die russische Chronik

von einem Kriegszuge des Grossfürsten Wladimir gegen die Chor-

waten im J. 998 *). Allein unter Boleslaw III. sank Böhmen rasch

von seiner Höhe herab, und kaum wrar der alte Boleslaw gestorben

(999), so rückte der unternehmende Polenherzog Boleslaw Chrabry

ins Chorwatenland ein und belagerte dessen Hauptstadt Krakau,

deren Besatzung vom böhmischen Boleslaw aus Geiz ohne Unter-

stützung gelassen
,

endlich der Übermacht erlag. Krakau wurde
von nun an der Hauptsitz der polnischen Macht, der Fall dieser

Stadt zog aber auch den Verlust nicht bloss aller im Norden der

Karpaten gelegenen Städte und Besitzungen nach sich
,

sondern

auch den von ganz Mähren und der Slowakei. Damit war das

Chorwatenreich Boleslaws I. aufgelöst, ja im Jahre 1003 gelang

es dem Polenherzog sogar, auch die Herrschaft über Böhmen zu

erlangen und durch l 1

/, Jahre blieb Prag seine Residenz 4
).

Wenn wir nun auch Mas‘üdls Chorwätln unzweifelhaft mit

den Belochorwaten an der Weichsel gleichzusetzen haben
,

so

scheint es doch
,

dass er selbst sie mit den illyrischen Chrowatcn

zusammengeworfen hat. Jedenfalls führen uns die gleich nach

’) K öp ke - D iimm ler, Otto d. Gr. 256. 261.
2

: Nestor, c. XXXVIII p. 64/65 trad. par Leger.
*) Nestor, c. XLV p. 101 trad. par Leger.
4
) Palaeky, Gesch. von Böhmen I 248ff. Hirsch, Jahrbücher

des Deutschen Reichs unter Heinrich II. Bd. I 231 f. 251 ff. 316ff.
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ihnen genannten sicher an die untere Donau. In diesem

Stamm haben wir nämlich offenbar die Iirantccwci zu erkennen,

eine Völkerschaft, die von der alten serbischen Stadt Braniceioo

ihren Namen hatte, welche auf beiden Seiten der Mlawa an ihrer

Einmündung in die Donau lag, da wo sich heutzutage die Ruinen
BraniJewac und Kostolac befinden 1

). Schon Charmoy p. 385
hat an diese Gleichung gedacht, dieselbe aber mit Unrecht zu
gunsten anderer Hypothesen preisgegeben. In der Geschichte treten

die Branifewci zuerst beim Aufstande des Slowenenfürsten Ljudewit
in den Jahren 822 und 824 auf, und zwar unter der Namensform
Praedenecenti. Einhard bezeugt ausdrücklich, dass sie mit ihrem
eigentlichen Stammnamen Abodriti hiessen, beim sog. baierischen

Geographen werden sie Osterabtrezi genannt 3
). Im Verlaufe des

Krieges der Franken gegen Ljudewit schüttelten sie die bulgarische

Herrschaft ab. Im Jahre 822 erschien eine Gesandtschaft der-

selben bei Ludwig dem Frommen in Frankfurt, um diesem zu
huldigen. Späterhin mussten sie aber ohne Zweifel die bulgarische

Oberhoheit wieder anerkennen"); doch werden sie in den deutschen

Annalen fürder nicht mehr erwähnt. IdrTsT schreibt den Namen
der Stadt ÜL^oJsi y:! (so 1.) = BQctvhfyßa, in einem andern Itinerar

offenbar nach einer fränkischen Form 4
). Seit der Ver-

nichtung des bulgarischen Reiches durch die Romäer im Jahre 1018
geriet auch das Gebiet von Branißewo unter byzantinische

Herrschaft und wird seitdem als „Herzogtum“ bezeichnet. Wahr-
scheinlich geht der Name der BranicäJrin gleich den Nachrichten

Mas‘üdl*s über die Sorben und Moräwa, wenn auch nicht unmittel-

bar, auf eine Quelle des 9. Jahrhunderts zurück.

Dann wird es aber schon von vornherein höchst unwahr-
scheinlich, dass uns die zwischen fächln und Branicäbln genannten

Chuiänln (auch u. a. ist möglich)

plötzlich weit nach Norden entführen und wir in ihnen die

Kaschuben an der baltischen Küste, im eigenen Dialekt Kaszebi 5
),

zu erkennen haben sollten. Auch an die Chizzini oder Kyzini,

die von der Recknitz bis zur Warnow wohnten'’) und als deren

slawischen Namen Schafarik II 579 Chyfcane oder KyianS
vermutet, ist nicht zu denken. Wir werden besser thun

,
wenn

wir methodisch Vorgehen und uns zunächst im Süden umsehen,

und da bietet sich ungesueht eine Völkerschaft, die vollkommen

’) Vgl. Zeuss, Die Deutschen und ihre Nachbarstämme 614f.
Schafarik II 208 f.

*) Annal. regni Francorum a. 824. 8. o. S. 117 N. 1.

») S. o. S. 117.
4
)

Idrisi trad. par Jaubert II 377. 378. 382—385. Vgl. Toma-
schek, Zur Kunde der HSmushalbinscl II. SBWA. 113, 1886,
S. 298. 370 f.

5
) Schafarik II 408f.

•) Vgl. Wigger, Mecklenburgische Annalen S. 117.
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in den Zusammenhang passt, die Guduscani. Im Jahre 618

erschienen vor Kaiser Ludwig dem Frommen in Heristal legati

Abodritorum ac Bornae ducis Guduscanorum et Timocianorum,

qui nuper a Bulgarorum societate desciverant et ad nostros fines

se contulerant. Wie bereits Z e u s s und D ü mm 1 e r bemerkt

haben, ist hinter Guduscanorum zu interpungieren, und der Genitiv

Timocianorum nicht von ducis, sondern von legati abhängig zu

denken. Boren war dux Dalmaciae oder dux üalmaciae
atque Liburniae, d. h. Herzog der dalmatischen Chrowaten

und hatte die Guduskaner erst jüngst unterworfen '). In dem
Kriege gegen den abgefallenen Ljudewit leistete er den Franken

kräftigen Beistand, ward aber im Jahre 819 in einer Schlacht

an der Kulpa von den Guduskanern im Stiche gelassen und erlitt

eine Niederlage. Doch gelang es ihm noch im selben Jahre die

Guduskaner wieder zu unterwerfen a
).

Die Guduskaner waren also noch kurz vor 818 eine selbst-

ständige Völkerschaft. Schafarik II 210 setzte diesen Stamm
nach Kuiewo oder Kucajewo, wie das Ländchen am Kucajgebirge,

südlich von Branißewo hiess
,
während Z e u s s ihn mit Gottschee

in Verbindung bringen wollte 3
). Dümmler 4

) dagegen denkt an

die chorwatische Zupa l'ovx^rjxu bei Konstantin. Porphyrog. de

admin. imp. c. 30 p. 145, 10, die mit Litza und Kribasa unter

einem Bane stand, „also vielleicht damals dem Gross£upan noch

nicht gehorchte“. Gutzika ist nach Schafarik II 290 das

heutige Gefilde Gacko mit den Flüssen Gacka und Gaktica, die

sich bei der Stadt Otocka vereinigen. Wie auch diese ver

schiedenen Namensformen, welche ein Ethnikon Gucicane voraus-

setzen lassen, mit Einhards Guduscani lautlich zu vereinigen sein

mögen: dass mit Mas'üdis derselbe Stamm gemeint ist,

wird man mindestens als sehr wahrscheinlich anerkennen müssen 5
),

- >

und ich lese daher Guiiänln d. i. * Gucbcanim für *Guci-

canim. Der Name hat, wie früher bemerkt wurde, die Form
eines slawischen Ethnikons im Singular. Dieser Stamm bildet mit

*) Zeuss, Die Deutscheu und die Nachbarslumme 014 (mir

g
egenwärtig nicht zugänglich). Ernst Dümmler, Über die älteste

reschichte der Slawen in Dalmatien. SBWA. XX, 1856, S. 388 N. 3.

*) Annales regni Francorum a. 819, ed. Kurze p. 151.

J
) Die Deutschen und die Nachbarstämme 590.

*) Dümmler, Über die südöstlichen Marken des fränkischen
Reiches unter den Karolingern. Archiv für Kunde Österreich. Geschichts-
Quellen Bd. X, 1853

,
8.25 N. 5 Ders.

,

Über die älteste Geschiebe
der Slawen in Dalmatien. SBWA. Bd. XX S. 388 N. 3. 375.

s
) Wie ich nachträglich sehe, hat schon Lelewel, Gdogr. du

Moycu-Äge III 48 die Identität der (jvJLij* m 't den Guduscaui
Einhards erkannt. Vgl. auch p. 103 s.
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den Branifäbln eine geschlossene Gruppe, die auf eine Quelle aus

der ersten Hälfte des 9. Jhs. zurückweist.

Einen besondern
,

von dem vorhergehenden abweichenden

Charakter trägt der folgende Abschnitt. Als terminus post quem
für die Quelle desselben ergibt sich zunächst die Festsetzung der

Magyaren (*$ydl) in der Theissebene.

Da von den drei aufgeführten Gebieten die Identifikation

des ersten die meisten Schwierigkeiten bietet, so versparen wir

dasselbe bis zuletzt und beginnen mit dem zweiten Fürstentum.

Der Name desselben ist unzweifelhaft al-Firay herzustellen.

und darin kann nur der Name der böhmischen Hauptstadt Pray
gesucht werden, lat. Praga, bei Ibrahim b. Ja'qüb (i|j

)
aber in dem

in altrussischen Menaeen erhaltenen altslowenischen Kanon auf den

Wenzelstag prägt ]
). Als Name eines Gebiets erscheint Prag auch

bei Ibrahim b. Ja'qüb neben und Krakau. Dieses Fürsten-

tum tritt uns bereits als ein bedeutendes Staatswesen mit
blühendem Ackerbau und ansehnlicher Militärmacht entgegen.

Die überlieferte Lesart der Handschriften .cöJü! .Franken* ist
(•/

natürlich widersinnig
,

da es ja unmittelbar darauf von dem
Fürsten dieses Staates heisst, dass er die Franken bekriege

; ebenso

unbefriedigend ist die auch von der Pariser Ausgabe in den Text
gesetzte Konjektur Charmoy's (p. 393), al-Awänc

,
was

t/

eine Abkürzung von Wenceslaw sein soll Unter den Franken ist

hier natürlich das ostfränkische Reich zu verstehen, welchem wir

bereits im ersten Teile des Berichtes unter der slawischen Be-

zeichnung begegnet sind. Dass die böhmischen Fürsten

auch nach ihrer Unterwerfung im J. 895 öfters mit den Deutschen

im Kriege lagen
,

dürfte man annehmen
,

auch wenn es nicht

bezeugt wäre, dass sie im J. 915 mit den Ungarn vereinigt in

Sachsen einbrachen und König Heinrich I. im Jahre 929 den
Herzog Wenceslaw mit Waffengewalt zur Unterwerfung zwingen

musste. Allein die hohe Vorstellung, welche der Verfasser von
der Macht dieses Staates zeigt, passt nicht zu den Verhältnissen

unter Spitignew und seinen beiden Nachfolgern Wratislaw und
Wenceslaw, wohl aber auf die Regierung Boleslaws I.

,
welcher

alsbald nach dem Tode Heinrichs I. die deutsche Oberhoheit ab-

schüttelte
,

die gegen ihn ausgesandten deutschen Truppen schlug

und vierzehn Jahre lang seine Unabhängigkeit siegreich behauptete.

Dieser Bericht ist also offenbar jünger als die Nachricht von
Wenceslaw, dem König der Düläba.

Dass der König von Prag auch gegen die Romäer Krieg

führen soll, spricht nicht gegen obige Erklärung; denn ist

*) W. Vondräk, Zur Würdigung der altslowenUcheu Wenzels-
legende S. 28. SBWA. Bd. 127, 1892, Nr. XIII.
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bei Mas‘üdl wie bei den spanisch-arabischen Historikern ein sehr weiter

Begriff, der auch die christlichen Völker Westeuropas umfasste und
hier das Reich Ottos I. bezeichnet. Das römische Kaisertum deutscher

Nation war zwar seit Arnulfs Tode (899) noch nicht wieder erneuert

worden
,

aber die Erinnerung an dasselbe war nicht erloschen

und wurde unter Otto d. Gr. neu belebt. Dagegen wäre es

ein ganz unerklärlicher Irrtum, wenn Mas‘üdi’s Gewährsmann mit

dem dritten der vom König von Firay bekriegten Völker wirklich,

wie man seit Charmoy angenommen hat, die Langobarden
an-NüJcubard) d. i. das Königreich Italien gemeint

hätte, mit dem doch die Fürsten von Böhmen weder damals noch

später in kriegerische Verwicklungen kommen konnten. Wenn
auch dem arabischen Vielschreiber selbst nach unsem bisherigen

Erfahrungen eine derartige Verwirrung sehr wohl zuzutrauen wäre,

so können wir eine solche unmöglich für seine Quelle zugeben.

Es scheinen deshalb auch bereits Charmoy Bedenken gegen

jene Gleichung aufgestiegen zu sein
,

weshalb er nach F r ä h n ' s

Vorgang 1
) zweifelnd an Nowgorod (!) dachte. Allein die Hand-

schriften weisen auf a an-Nükarda als ursprüngliche Lesart,

worin wir bereits früher (S. 67) eine alte Verderbnis von

al-Bazkarda bezw. neup. Baigarda, einer Variante

des Magyarennamens erkannt haben. Wie vorzüglich dies in den

Zusammenhang passt, braucht nicht näher ausgeführt zu werden.

Seitdem die öechen nach dem Untergange des mährischen Reiches

um 906 die unmittelbaren Nachbarn der Magyaren geworden

waren, hatten ohne Zweifel auch sie gleich den übrigen umliegenden

*) Frähn, Ibn-Foszlan’s und anderer Araber Berichte über die

Russen älterer Zeit S. 46 f. Frähn teilt hier die Nachricht über die

vier Walandar-Horden (oben S. 61 ff.) nach Ibn al Ward! mit und ver-

knüpft damit eine Notes Deguignes’ über die Bulcard (Notice* et

Extrait* 1 p. 27 not.) aus Mas'udl’s Goldwäschereien. Es handelt sich

hier um die Beschreibung der Langobarden (öjSjilY) im 36. Kapitel

(t. HI 76—78 der Pariser Ausgabe), die aber von Deguignes sehr

fehlerhaft wiedergegeben ist. Aus dem Titel der lombardischen Fürsten
O >

(,j«s4oJl dux) macht er den Namen der Hauptstadt, aus der

Bemerkung ^LoLs- i LpjÄj?» ,und ein mächtiger Fluss

durchströmt sie (die Residenzstadt), und sie besteht aus zwei Seiten* (d. h.

sie liegt zu beiden Seiten des Flusses) liest er den Namen des Flusses

Dgiainan heraus. Der Text Mas'üdl’s stand Frähn noch

nicht zur Verfügung.
Mas'ndi lässt die Langobarden gleich den Franken

,
Slawen,

Spaniern u. a. von Japheth abstammeu (III 66). Ob er sie in der

That mit den d. i. den Magyaren zusammengeworfen und so die

Lesart ojy selbst veranlasst hat, lässt sich, soviel ich sehe, nicht

mit Sicherheit erkennen, ich halte es indessen sehr wohl für möglich.
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Völkern unter deren Einfällen zu leiden, wenn auch die gleich-

zeitige Geschichte, wie Palacky 1
) mit Recht bemerkt, ihre Züge

nach oder über Böhmen nicht angemerkt hat. Dass sie einmal

(im J. 915) als Bundesgenossen der Magyaren bei einem Einfall in

Sachsen genannt werden und später Boleslaw I. mit ihren Fürsten

in freundschaftlichem Verhältnis stand, kann dagegen nichts be-

weisen.

Wir können jetzt bereits konstantieren, dass der Bericht des

Mas'üdl über die Slawen nicht einheitlich
,

sondern aus ver-

schiedenen Quellen zusammengesetzt ist. Die Deutschen erscheinen

unter dem slawischen Namen und dem ältern Namen

Franken
,

byz. &(>txyyoi, der böhmische Staat ist sogar dreimal

vertreten : als (Dudlebi), |jy>L«a (öechen) und y yü! (Prag).

Dies wird noch weiter bestätigt durch die Bemerkungen über

das letzte Slawenvolk, die yd i Turk. Unter diesem sind unzweifel-

haft
,

wie bereits Lelewel 2
) gesehen hat, die Tovqkoi der

Byzantiner d. h. die Magyaren gemeint. Unter demselben Namen
kennt sie schon der Bericht des Gaihäni über die Bürgin (Donau-

Bulgaren) 3
), sowie später der Jude Ibrahim b. Ja‘qüb 4

). Wie
dieser bezeichnet auch Mas‘üdl die Turk als Nachbarn von

Böhmen
,

das mährische Reich war also bereits vernichtet und
Böhmen eine Monarchie. Sehr merkwürdig ist die Bezeichnung

der Magyaren als des schönsten Slawenstammes
,

die sich auch

bei Gurdezi d. i. Gaihäni findet, 5
), wogegen die gleichzeitigen

westeuropäischen Chronisten nicht müde werden, die Hässlichkeit

und Abscheulichkeit des Steppenvolkes in den abschreckendsten

Farben zu schildern“). Es ist undenkbar, dass der Weiberraub,

den die magyarischen Horden unter den von ihren Raubzügen

betroffenen westeuropäischen Kulturnationen im umfangreichsten

Massstabe betrieben
,

schon nach kaum zwei Generationen eine

solche Umbildung des körperlichen Habitus zu Stande gebracht

haben sollte
,

dass der finnisch-ugrische Typus ganz zurücktrat.

Da sich aber der Bericht des Gurdezi d. i. des Gaihäni über die

Magyaren durchweg auf deren alte Sitze im untern Dougebiet

und an der Maiotis bezieht und derselbe wahrscheinlich aus

Muslim b. Abu Muslim (um 845) stammt, so gilt seine Be-

schreibung der Magyaren bereits für die Zeit vor der Auswanderung
derselben nach Atelkuzu (um 860) und nach Pannonien (896).

Dann erklärt sich aber die von Gurdezi und Mas‘udl überein-

') Geschichte Böhmens 1 210.

*) Geogr. du Moyeu-Age 111 49. Vgl. Kunik und lioscn,
Izvestija al-Bekri S. 109 f.

j Bekri S. 45, 20; s. o. S. 30.

*) Bekri S. 35, 1. 3.
6
) Bei Bart hold S. 98, 2. v. u. Kuun a. a. O. S. 36, 6/7.

•) Vgl. Du mm ler, Gesch. des ostfrüuk. Reiches 11448.
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stimmend hervorgehobene Schönheit der Magyaren hinlänglich durch
die jahrhundertelange Vermischung mit den benachbarten iranischen

Alanen sowie mit den öerkessen (KaSak). Den Weiberraub haben

die Magyaren nicht erst seit ihrer Niederlassung im Theissgebiet,

sondern schon in ihrer alten Heimat am untern Don im grossen

Stile betrieben. Eine Erinnerung an diese ehemalige Beimischung
alaniscben Blutes hat ja noch die ungarische Volkssage bewahrt,

wenn sie die Ungarn von zwei Töchtern des Alanenfiirsten Dula
abstammen lässt

,
welche die Brüder Hunor und Mogor

,
die

Stammväter der Magyaren
,

in der Nähe der Maiotis geraubt

hatten *). Auch in ihren religiösen Vorstellungen müssen die

Magyaren einst von einem iranischen Volke beeinflusst worden
sein*). Auf alte Beziehungen der Ungarn zu den Öerkessen weist

aber die auffallende Sympathie hin, welche diese für die Ungarn
haben. Erckert sagt darüber, ohne an den Bericht Ibn Rusta’s

zu denken: „Sie wurzelt in der Überzeugung einer Stammes-
gemeinschaft oder früheren Nachbarschaft* *).

Die Schilderung des ersten Fürstentums ad-Drr, dessen

Hauptstadt augenscheinlich ein bedeutender Handelsplatz war
und von muslimischen Kaufleuten aufgesucht wurde

,
erinnert

ohne weiteres an die Beschreibung von Prag oder Krakau bei

Ibrahim b. Ja‘qüb 4
). Offenbar ist ad-Dlr das erste, dem Mas'üdf

bezw. seinem Gewährsmann bekannte slawische Beich von Osten

an gerechnet
,
und es können daher

,
soviel ich sehe

,
nur zwei

Staaten in Betracht kommen: Krakau oder Kiew. Wenn wir

sicher wüssten, ob Krakau d. h. das Land der Belochrowaten

bis zur Eroberung durch Boleslaw I. von Böhmen noch seine

eigenen Fürsten gehabt hat, so würde ich unbedenklich für diese

Gleichsetzung eintreten
,

wofür ja auch die Nachbarschaft des

Fürstentums Prag und der Magyaren laut genug spricht, obwohl

ich den Namen noch nicht erklären kann. Doch wäre auch

möglich, dass es sachlich mit der im Berichte des Ibn ßusta und

GurdezT über die Slawen (nach Gaihänl) genannten Stadt

bezw. zasammenfällt
,

welche im Beginne des Gebietes

') Simon de Keza, Gesta Hungarorum 11 beiFlorianus, Historiae

Hungar. fontes domestici. Scriptores vol. II p. 55/56. Chronicon pict.

Vinaob. c. II ib. p. 104/5.

*) Vgl. V ä m b e r y ,
Der Ursprung der Magyaren S. 344ff. , ein

Werk, das freilich mit grosser Vorsicht zu benutzen ist, da der Ver-
fasser z. B. S. 359 ganz naiv das

,
was Theophylakt von den Türk

berichtet, ohne weiteres auf die Magyaren Uberträgt, worin ihm
natürlich Eugen Csuday, Gesell, der Ungarn, sowie Göza Kuun,
Relat. Hungarorum cum Oriente hist, antiquiss. 1 23 getreulich gefolgt sind.

*) R. v. Erckert, Die Völker des Kaukasus S. 103.

4
) Kunik und Rosen, Ixvestija al-Bekri S. 35, lff.

Merqazrt, Streifzüge. 10
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der Slawen K-JLiüaJt Jo» £ liegt 1
) und von der unten

weiter die Rede sein wird.

Was den König der Walinjanä Mägak (oder u£r>u«

Afächak) betrifft, der ehemals alle Slawenstämme unter seiner

Herrschaft vereinigt haben soll, so erkenne ich an, dass Harkavy
von dem richtigen Gefühle geleitet gewesen ist, dass das Ende
seiner Herrschaft mit dem Aufkommen der Awarenmacht in Zu-

sammenhang stehen muss. Allein wenn er in Mägak den vom
romäischen General Priskos im Jahre 593 bei einem nächtlichen

Überfall am Flusse Paspirios nördlich von der Donau gefangen

genommenen Slawenfursten (pij£) Movaanuog 2
) erkennen will*),

so kann ich ihm nicht beistimmen. 'Schon die Namensformen
entsprechen sich sehr wenig: Movaunuos wird von den Slawisten

)

durch slaw. Muiok erklärt. Noch weniger aber passt die Sach-

lage : Die Slawen
,
um welche es sich hier handelt

,
sassen in

Dakien; unter dem Flusse Paspirios vermutet Schafarik den

heutigen Buzlu, einen südlichen Nebenfluss des Seret. Die

politischen Verhältnisse dieser Slawen sind nicht ganz klar. Sie

stehen mit den Romäem in Feindschaft und führen mit ihnen

auf eigene Faust Krieg, waren also nicht unmittelbare Unter-

thanen des Awarenchagans. Doch beanspruchte dieser die Ober-

hoheit über ihr Land 4
). Wenn sie aber auch eine gewisse

Unabhängigkeit bewahrten, so haben sie doch keine grössere

politische Macht besessen
,

die sich auch über andere Stämme
erstreckt hätte.

Mägak war nach Mas'üdl König der LiLuüj Walinjanä (so

lese ich für ULlJ.), worin ich mit Charmoy und Schafarik 5
)

nur die Wolynjane
,

Welynjatne erblicken kann. Diese hatten

ihren Namen von der ehemaligen Stadt Wolyn zwischen Wladimir
und Lemberg. Ihr älterer Name war Buiane .Anwohner des

Bug“ 6
). Aus der russischen Chronik erfahren wir aber, dass am

Bug, .da wo jetzt die Wolynjane sind“, ursprünglich die Dtdeby
sassen, ein altes slawisches Volk, welches einst von den Awaren
unterworfen und geknechtet worden war 7

). Über den Zeitpunkt

*) Ibn Rusta Ift", 8. GurdCzi bei Bart hold a. a. 0. S. 99, 1

,
nach Gtiza Kuun, Keleti Kütfök S. 36, 12, der eine Ab-

schrift Sach au ’s benutzt,

*) Theophyl. Sim. 6,9. Vgl. de Mur alt, Essay de Chronographie
byzant. I 254. Schafarik II 157.

*) Travaux de la III» scssion du Congr^s international des
orientalistes. St. P&ersbourg 1876 t. II p. 335 ss.

4
)
Theophyl. Sim. VI 6. 11.

6
)
Charmoy p. 381. Schafarik II 121.

e
) Nestor c. 7 p. 8 trad. par L. Leger.

’) Nestor c. 9. o.
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der Unterjochung der Dulebi hat schon Schafarik (EI 60)
richtig vermutet, dass dieselbe zur Zeit des Einfalls der Awaren
in Ungarn (563) erfolgt sei. Meine Ansicht geht nun dahin, dass

Mas'üdl’s Quelle mit ihrem slawischen Urvolk ULyüj die Duleby

am Bug unter ihrem neuen Namen Wolynjane meint. Das Ende
der ehemaligen Vorherrschaft dieses Stammes über die andern

slawischen Stämme würde dann mit ihrer Unterjochung durch die

Awaren (Obri) zusammenfallen.

Nun gibt es in der That ein slawisches Volk, welches den

Awaren anfänglich mannhaften Widerstand entgegensetzte, und
nach dessen Bewältigung diesen erst der Weg nach Ungarn völlig

offen stand: die Anten. Ich habe jüngst wahrscheinlich zu
'

machen gesucht, dass dieselben auf Veranlassung Justinians ihre

früheren Sitze zwischen Dnjestr und Dnjepr aufgaben und sich

als Bundesgenossen der Börner im alten Dalrien ansiedelten. Auch
späterhin finden wir sie als treue Bundesgenossen der Bömer
gegen die Awaren und die mit diesen verbündeten Slowenen 1

).

Unter den Häuptlingen der Anten ragte damals am meisten

MtfcatiriQog

,

der Sohn des ’läagltwg und Bruder des Kekayäozrjg

hervor, von welchem sein grimmigster Feind, der Kutriguren-

häuptling sagt: oSzog 6 fteyioztjv iaozi niQißißkrjzai ävvctfuv
iv "Avzaig, olog ts n{<pvxe xctza z&v Snmdovv airzä noktydmv

ävzizazzeo&cti 3
). Nachdem die Awaren diesen Fürsten, als er

als Gesandter seines Volkes zu ihnen gekommen war, völkerrechts-

widrig ermordet hatten, ergossen sich die Baubscharen der wilden

Horden erst recht über das Gebiet des unglücklichen Volkes.

Ich habe gezeigt, dass auch die bulgarische Fürstenliste

eine Erinnerung an diese Ereignisse bewahrt hat, und die

hervorragende Stellung des Mt£cgir\(>og und seines Bruders Keka-

yuazrjg und ihre Herrschaft über die dortigen Unugundur-

Bulgaren dadurch anerkennt, dass sie dieselben als Oostun 3
) und

Bezmiir in die Eeihe der bulgarischen Fürsten einstellt Ich

glaube nun
,

dass der Antenfürst Mezamer auch Mas‘üdi’s

Slawenkönig y5Ls>-L» zu Grunde liegt, und die Sitze der Anten

sich vor ihrer Unterjochung durch die Awaren vom Dnjestr und

Seret bis zum Bug erstreckten, wenn die Anten nicht vielmehr

später aus dem Gebiete des Dnjestr nach dem Bug zurückgedrängt

wurden. Dann wäre MägaJe nur ein Hypokoristikon zu Mezamer,

gebildet wie Leszek, Leszko, Misaeo zu Mistislaw etc. 4
).

*) S. meine Chronologie der alttürkischen Inschriften S. 78 f. 82.

Johannes von Ephesos bei Gregor Barhebraeus ed. Bruns und Kirsch
S. 95, 6 ff. Theophyl. Sim. 8,5, 18.

*) Menander Prot. fr. 6.

*) Ein Hypokoristikon, gebildet wie Rad-un, Bog-un, Jar-un. Vgl.

Kunik, Izvestija al-Bekri S. 102.

4
) Vgl. Kunik, Izv&stija al-Bekri S. 97.

10»
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Auf die gleiche Vorstellung, dass das Gebiet des Bug der

gemeinsame Herd des Slawentums sei
,
führt auch die Notiz beim

sog. baierischen Geographen: Zeriuani, quod tantum est regnum,

ut ex eo eunctae gentes Sclauorum exorte sint et originem, sicut

affirmant
,

ducant. Man hat diese Zerivani fälschlich für Weiss-

serben erklärt
,

wogegen aber schon die Schreibung Einspruch

erhebt. Gemeint ist vielmehr das Land der Serwenischen
Städte, das als strittiges Grenzgebiet in der älteren polnisch-

russischen Geschichte eine grosse Rolle spielt. Es ist benannt

nach der Stadt (Jerwen (wörtlich: rot), nach Leger dem heutigen

Dorfe Czerwonogrod im Kreise Czartkow in Galizien. Im Jahre 981
zog der Grossfürst Wladimir gegen die Lechen und entriss ihnen

die Städte Premy&l, (!rbwen und andere, .welche noch heute

Russland unterworfen sind*; im J. 1018 gewann Boleslaw Cbrabry

die Städte des Landes Öerwensk zurück, nach seinem Tode zogen

aber Jaroslaw von Kiew und Mistislaw von Trautorokan mit
grossem Heere gegen die Lechen und eroberten die Städte des

Landes Cerwensk. Nach der russischen Chronik waren also diese

Städte ursprünglich lechisch d. i. chorwatisch. Welche politische

Stellung sie während der böhmischen Herrschaft über das

Chorwatenland einnahmen, lässt sich nicht erkennen, aber dass

hier seit alters die Grenze des russischen und leehischen Volkstums
gewesen ist, darauf deutet in der That Vieles hin.

Sehr unglücklich ist Harkavy’s Einfall, in ULsJ. die

Wlachen in der Moldau und Walachei suchen zu wollen 8
). Weit

ansprechender wäre es, an die Bewohner der Insel Wolin,

Julinum oder Winetha zu denken 4
).

Der Bericht des Mas'üdl kann sich an Bedeutung mit dem
auf Autopsie beruhenden des Reisenden Ibrahim b. Jäqüb freilich

nicht messen
,
zumal er

,
wie wir gesehen

,
eine Kompilation aus

verschiedenen, zeitlich z. T. auseinanderliegenden Quellen darstellt.

Immerhin bildet er aber bei dem Mangel sonstiger gleichzeitiger

Quellen einen schätzenswerten Beitrag zu unserer Kenntnis der

politischen Verhältnisse in den slawischen Ländern an der Ost-

grenze des deutschen Reiches unter König Heinrich I. und in der

ersten Zeit Ottos I.
,

der um so höher anzuschlagen ist
,

als er

*) Vgl. Schafarik II 371 N. 4. Chronique dite de Nestor trad.

par Leger p. 378.

*) Nestor c. XXXVIII p. 66. L p. 121. LXXX p. 127.

*) Sur un passagc des Prairies d’or de Ma<;oudi concernant
l’histoire ancicnDe des Slaves. Travaux de la III« session du Congr&s
international des Orientalistes. II p. 341.

4
) Charmoy p. 381. Vgl. de Goeje, Een belangrijk arabisch

bericht over de slawische volken omstreeks 965 n. Ohr. Verslagen
en mededeelingen der K. Akad. van Wetenschappen,. Afdeel. Letter-
kunde. 2<i« reeks. IX, 2 Amsterdam 1880 S. 191. — Über die Woliner
Schafarik II 575ff.
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von einem Zeitgenossen herrührt und die Verhältnisse von einem
unabhängigen Standpunkte aus darstellt.

[Unsere Analyse des Berichts Mas'üdl’s über die Slawen
wäre indessen unvollständig

,
wenn wir nicht auch zugleich seine

Schilderung der Buryar II 15—18 einer kritischen Untersuchung
unterziehen würden. Dieselbe lautet in Übersetzung folgender-

massen :

A „Am Oberlaufe des Chazarenflusses ist ein Ausfluss (von

Gewässern), der mit einer Bucht des Pontosmeeres in Ver-

bindung steht, d. i. dem Meere der Rös; niemand ausser ihnen

beführt es. Sie wohnen an einer seiner Rüsten, und es

ist ein mächtiges Volk, das keinem König gehorcht, noch einem
Religionsgesetz. ’Die Rös haben in ihrem Lande ein Silberbergwerk,

ähnlich dem Silberbergwerk von Panghir im Lande Choräsän 1
).

Es gibt unter ihnen Kaufleute
,

die den König der Buryar
besuchen und die Stadt der Buryar, [die am Gestade der Maiotis

liegt). Ich denke aber, dass sie im 7. Klima wohnen. Sie sind

ein türkisches Volk. Es gehen ununterbrochen Karawanen von

ihnen nach Chwärizm in Choräsän und von Chwärizm zu ihnen.

Jedoch geht dies durch andere nomadische Türkenstämme, so dass

die Karawanen von ihnen (durch eine Eskorte) beschützt werden

müssen. Der zu unserer Zeit, d. i. im Jahre 322 (943/44)
regierende König der Buryar ist ein Muslim, der in den Tagen
des al Muqtadir billäh nach dem Jahre 310 (922/23) den Islam

angenommen hat wegen eines Traumes, den er hatte. Ein Sohn
von ihm hat die Pilgerfahrt gemacht und ist nach Baydäd gelangt

und al Muqtadir hat ihm eine Fahne, ein schwarzes Galakleid

und Geld mitgegeben *). Sie haben eine Hauptmoschee.

B Dieser König macht Raubzüge gegen das Gebiet von

l
)
Dieser Satz ist im vorliegenden Text an falsche Stelle geraten.

Über die Silberminen von Panghir vgl. Ist. Fa. 4—5. Faa
,
7—9. Ibn

Hauq. n*v
,
14. Hl

,
12—14. ITv, 2—8. Moq. IT

,
9-10. ITI

,
8.

*) So die alte Leidener Hs. 537 a p. 163: riyJ ax»

gjl. Die Verleihung eines solchen Staatskleides in den Farben der

'Abbasiden an fremde Fürsten hatte eine ähnliche Bedeutung wie bei

uns die Verleihung von Orden oder noch besser die Ernennung aus-

wärtiger Souveräne oder Prinzen zu Chefs von Regimentern aus Anlass

ihres Besuchs an fremden Fürstenhöfen (deGoeje). Natürlich schloss

die arabische Höflichkeitsform zugleich die Anerkennung einer, wenn

auch oft nur formellen
,

Lehnsabhängigkeit des so Geehrten vom

Chalifat in sich. — Die Pariser Ausgabe liest yAÄäJÜ für

und übersetzt demgemäss: Un de ses fils a fait le pelerinage, et . . .

il a offert au khalife un ötendard etc., offenbar ganz sinnwidrig.
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Konstantinopel mit gegen 50 000 Reitern und darüber l
) ,

und
lasst seine Raubscharen sich rings um dasselbe zerstreuen nach

dem Gebiete von Rom
,
Andalus

,
dem Lande Burgän (Burgund),

der Gallegos und Franken*). Von ihm bis nach K. P. hat man
nahezu zwei Monate ununterbrochen durch kultivierte Gegenden

und Wüsten zu reisen. Als die Muslime vom Gebiete von 'farstts

in der syrischen Militärgrenze aus unter dem Befehl des Emirs
der Grenzfestungen, des Eunuchen Gamal mit dem Beinamen ad

DulafI auf syrischen und bayrischen Schiffen, die er bei sich batte ®),

im J. 312 einen Raubzug machten und den Eingang des Kanals

von K. P. und den Eingang eines andern Kanals des Romäermeeres,

der keinen Ausgang hat 4
), passiert hatten und zum Lande KjAäs

(Venedig, BevnCa) gelangt waren, kam zu ihnen 5
) zu Lande eine

Schar von Buryar, um ihnen zu helfen, und erzählte ihnen, dass

ihr König in der Nähe sei. Dies führt darauf, was wir aus-

geführt haben, dass die Streifscharen der Buryar das Romäermeer
erreichen. Einige Männer von ihnen hatten die Schiffe von

Tarsus bestiegen
,

die sie ins Land von Tarsüs brachten. Die

Buryar sind ein mächtiges Volk
,

unzugänglich
,
von gewaltiger

Tapferkeit, denen die benachbarten Völker unterworfen sind 6
).

l
) Vgl. II 60, 4: v—all uyL» ^

iJl £*> iiläÄs»! jfi.

*) Text: ^Jl LjJy> ol^Lilt

_-J! ÄkJN-Uj . Ganz ähnlich S. 64,6 von den

B'oZnnrfor-Horden : i\ä jLvXl! u5üj' £ 01,1*11 \yJ^

yl? ^l! voJjjJl ^ jtepljLt vO-Laj'! jLjtjLai! OOjL}

gJt xftlblll» jjJu

*) Text: (J'-JjAOiJlj
(jv-yeuiJt

CTtS *

Hier steckt auf jeden Fall ein Fehler. Man hat entweder zu lesen

j?Jl . ..Li" l/>. oder
C ^

4
) Da* adriatische Meer.

») Text: lies jPbt

f- m

*) Text: jLüj (jxUll b<AjüuL K*aL« jCjaIIj

g-K q* q* (»4*1' . Vgl. II 58: .Oo , . . «Sy ^1
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Ein Reiter von ihnen [von denen die mit jenem König den Islam

angenommen haben] besteht 100 und 200 Reiter der Ungläubigen.

Die Einwohner von K. P. erwehren sich ihrer gegenwärtig nur
durch ihre Mauer, und ebenso erwehren sich ihrer alle, welche

in jenem Himmelsstrich wohnen, nur durch Burgen und Mauern.

A Die Nacht ist im Lande der Buryar in einem Teil des Jahres

äusserst kurz. Es gibt Leute unter ihnen die behaupten, dass

man bei ihnen nicht mit dem Garkochen des Kochtopfes fertig

werde, ehe der Morgen kommt. [Wir haben in unsem frühem
Schriften die Ursache dieser Erscheinung aus der sphärischen

Beschaffenheit (der Erde) erklärt, und auch, warum in der

Polargegend die Nacht sechs Monate ohne Unterbrechung dauert,

ohne einen Tag dazwischen, und der Tag sechs Monate ohne

Unterbrechung
,

ohne eine Nacht dazwischen. Die Astronomen
erklären in ihren Tafeln die Ursache dieser Erscheinung aus der

sphärischen Beschaffenheit.]*

Ich habe in der Übersetzung die eigenen Zusätze des Mas'üdi

in eckige Klammem gesetzt, so dass die Komposition des Berichtes

ohne weiteres klar wird. Er gibt zuerst eine Erzählung über die

.O)
Wolga - Bulgare n (^iy)

}
ihren Handel und ihre Bekehrung

zum Islam wieder
,

schiebt dann aber zwischen dieselbe eine

- ö -

Schilderung der Magyaren (jAjy) ein.

Der Anfang dieses Berichtes wird einigermaassen verständlich,

wenn man weiss, dass Mas‘üdl derjenigen Ansicht folgt, welche

den Pontos und die Maiotis als 4in Meer rechnete 1
). Die Maiotis

liegt nach ihm an der Nordgrenze der bewohnten Welt, und zum
Teil sogar noch unter dem Nordpol. In ihrer Nähe liegt die

Stadt Thule (iLkJjj)
(

hinter der es kein bewohntes Land mehr

gibt 3
). Mas'üdi scheint nun einen Zusammenhang der Maiotis

mit dem nördlichen Ozean angenommen zu haben. Anders wird

seine Äusserung I 364 f. kaum verstanden werden können. Er
spricht hier von den Magüs (Normannen), welche vor dem
Jahre 300 an den spanischen Küsten erschienen waren 3

), und

m P

aN.AJ ... iXaAÄ ’ülüo

aJi\ y y jjLw Sjl ty»

*) GoldWäschereien I 278. Vgl. Kitäb at tanbih 1v
,
6.

*) Kitäb-attanbih *U
,

1 ff.

*) Vgl. Ja'qübl, Geogr. l"of, 13 ff. a. 229 H. Frähn, Bulletin

scientif. de l’Acad. de St. Pdtersbourg t. IV, 1838, p. 131 ss. bes. 137 s.

Dozy, Recherche* *ur l’histoire et la litterature de l’Espagne pendant

le Moyen-Äge II ä
(1860) p. 275—300.
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verzeichnet die Meinung der Spanier, dass diese Feinde alle

200 Jahre bei ihnen erschienen und dass sie ihr Land durch

einen Meeresarm erreichten, der aus dem Ozean herkomme und

nicht mit dem Kanal zu verwechseln sei, an welchem die ehernen

Leuchttürme stünden (d. i. der Strasse von Gibraltar) ‘J. „Ich

glaube aber“
,

führt er fort — „doch Gott weiss es am besten

— dass dieser Meeresarm mit der Maiotis und dem Portos in

Verbindung steht, und dass jenes Volk die Rös sind, die wir

an einer früheren Stelle dieses Buches erwähnt haben
,
da niemand

diese Meere, welche mit dem Ozean in Verbindung stehen, durch-

quert ausser ihnen“. Westberg S. 183 hat scharfsinnig

erkannt, dass der Nachricht von jenem Meeresarm eine dunkle

Kunde von der Ostsee zu Grunde liegen müsse
,
und auch unter

dem „Meer der Rös“ III 18, an dessen einer Küste dieses Volk

wohnte
,

kein anderes Meer als die Ostsee verstanden werden

könne. Mas‘üdi hatte also eine Kunde von den Hauptsitzen der

Normannen in Skandinavien, war jedoch nicht im stände, dieselbe

mit seinen anderweitigen Nachrichten über das Auftreten der

Rös auf dem Schwarzen und Kaspischen Meere zusammenzureimen.

So sehen wir, dass er anderwärts das Meer der Buryar, Rös,
PaSnä, Pagnak und Bagyard mit dem Pontos gleichsetzt (I 262).

Der Ausdruck eigentlich Ausfluss, Mündung eines

oder mehrerer Flüsse, ist auf den ersten Anblick nicht ganz

leicht zu erklären ; er wird jedoch verständlich
,

sobald man sich

vergegenwärtigt, dass die Quelle des Berichtes erklären will, wie

die Rös nach der Stadt Bulyär an der Kama gelangten. Zu Grunde
liegt eine dunkle Kunde von dem wolok zwischen dem Ilmensee

und den Wolgaquellen, dem schmalen und niedrigen Landrücken

der Waldaihöhe, über welchen die Kähne aus dem einen in den
andern Fluss geschleppt wurden*). Diese Kentnis ist nun in die

Vorstellung gekleidet, dass es im Quellgebiet der Wolga eine

Stelle gebe
,
wo mehrere Gewässer aus verschiedenen Richtungen

sich sammeln (der Ilmensee), die dann (durch den Wolchow, den

Ladoga-See und die Newa) mit der Ostsee in Verbindung stehen*).

Mas‘üdT selbst hat freilich seine Quelle nicht verstanden, wie sein

Zusatz beweist, dass die Stadt der Buryar an der Maiotis liege.

Diese Angabe hängt allerdings mit seiner Anschauung von der

Erstreckung der Maiotis bis in den hohen Norden zusammen
,

ist

aber daraus allein nicht zu erklären. II 7 sagt er: .,Die Stadt

’) V gl. Uber dieselbe Kitäb at tanbih 11
,

1 ff. Goldwiisehercien

I 257—259. Dozy L 1. 327 ss. LXXXIX ss.

*) S. u. S. 155.

J
) Vgl. übrigens auch die kuriose Beschreibung des Oius- und

Gangeslaufes bei Julius Honorius, Cosmographia c. 7. 8 (Ales. Riese,
Geogr. lat. min. p. 27 s.).
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Itil besteht aus drei Teilen
,
welche ein grosser Strom teilt

,
der

aus den obersten Türkenländern herabkommt und von dem sich

ein Arm nach dem Lande der Buryar zu abzweigt und in die

Maiotis mündet*.

Die Vorstellung, dass ein Arm der Wolga in die Maiotis

münde, geht in letzter Linie auf eine falsche Lesart bei Ptole-

tnaios zurück, welche schon Ps. Moses Chorenac‘i in seiner Be-

schreibung des Laufs der Wolga (ed. Soukry S. 26) ganz

ähnlich aufgefasst hat. Ich will diese ganz hersetzen: „Und nachher

sind auf der Ostseite des keraunischen Gebirges angesiedelt die

Amazonen
,

kriegerische Frauen
,

bis zum Flusse
,

welcher Ra 1
)

(PH) heisst, welcher doppelt (in zwei Armen) entspringt im Norden

des unbekannten Landes; und sie vereinigen sich, und in die

Nähe der hippischen Berge gelangt, entsendet (der vereinigte

Strom) einen Arm zum Flusse Tanais J
), welcher in den Maiotissee

hinabströmt 8
). Der andere aber kehrt nach Osten zurück bis

gegenüber den keraunischen Bergen. Nachher kommen zwei

andere Flüsse von der östlichen Seite
,

aus dem Gebirge des

*) So lies für /ra.

*) Text: t lies /' S- v4 ""

>) Ptol. 5,8 p. 347, 25 flF. ed. Wilberg und Grashoff:

"Eoxt di xal ixipa xov 'Pä xtoxafiov fjuffrpoqprj (vulgo i xß oXij)

,

xxXr
t
eiägovoa xij xov Tavaidog noxafiov, fjg r) 9teig int%ti uotpug

od v£.

tnxig rjv ovußclXXovei dvo noxafiol giovxeg anb x&v 'TntQßogtUov igtmv •

xal x) fiiv x f)s ovfißoXijg &ioig inl%ti ftolgag off vxj 4'

ai di nrjyal xov uiv dvxixcoxigov aixäv inij^ovoi fwlgag o £a

tov di dvaxoXixtoxigov 4 £a.

Die östlichen Quellen des Rha werden auch 6, 14 p. 426, 27 erwähnt.

Aus der Lesart der Vulgata IxßoXij für iniaxgotp( erklärt sich die

Auffassung des armenischen Geographen.

Die pseudo-ptolemäische Annahme, dass ein Arm der Wolga in

die Maiotis münde, liegt auch der von einer Karte abgelesenen

Schilderung des alten Bulgarenlandes bei Theophanes Cbronogr. p. 356,

20 ff. zu Grunde: iv di xois ägxxiöoig ntgaxixoig fiigtoi xov Ev^tivov

novxov, iv xfj Xtyofiivr] Maimxidi Xifivij, dg tiv tladytxai itoxapbg (ilyioxog

icxtb tov tbxtavov xaxatptgöfitvog dia xijg x&v ilagiiax&v yrjg, Xeyofitvog

’AxiX, tlg ov ciadytxai 6 Xtyofitvog Tdvaig noxajibg xal afabg änb x&v
’lßqgicov xtvX&v i£sflyöfifvog x&v iv xolg Kavxaoioig ÖQtaiv, änb di xijg

ullgtwg xov Tuvai xal xov "AxcX (ävco&sv xijg ngoXtjr&tlot]g Maimxidog
Xijivrjg ojiloflJvov rov "AxtX) igytzai 6 Xtyo/ttvog Kovtpig notap.bg , xal

änodldti tlg xd xiXog xijg Ilovxixf/g ffaläcffijg *tijotov x&v NxxgonjjXiov

tlg xb äxga/ia xb Xtyöptvov Kgiov Tlgoetonov xxX. Den Tanais liess

schon der Namensvetter des Byzantiners, Theophanes von Mitylene,

auf dem Kaukasus entspringen; vgl. Strab. ia 2, 2 p. 493: oi piv vni-

Xaßov xctg nxjyäg irtiv avxbv iv xoig Kavxaoioig ogtoi, noXbv d’ ivtjßlvxa

ircl xccg agxxovg tlx’ ävaoxgiipavxa ixßäXXttv tlg xi]V Mui&xiv xovxoig

di bpodo^ti xal Btotpävxjg ö MixvXrjvatog. Es liegt hier offenbar eine

Vermischung des Don mit dem Terek vor.
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Nordens, das Rirnika ('Pvfifiixa oprj) heisst 1
), nnd bilden jenen

70armigen 2
), den die T‘urk‘k‘ den Strom At‘l nennen. In dessen

Mitte ist eine Insel, auf welche der Stamm der BasÜh sich begibt

und sich vor dem mächtigen Volke der Chazirk’ und Buichkr

befestigt, — welche, nachdem sie gegen Ost und West geweidet

haben, dahin ins Winterlager (qy&laq) gekommen sind — und
die sie „schwarze Insel“ nennen 8

). Denn wegen der Menge
des Volkes der Basilk 1

,
der dorthin gekommenen Menschen

und Tiere
,

scheint sie schwarz. Diese nennt Pfctomeos Insel

Orav*). Und die Arme des Flusses At‘l, nachdem sie die

Insel passiert haben, vereinigen sich abermals und gelangen ins

Kaspische Meer
,

indem sie Sarmatia und das Land Skvthia

trennen.“

Am nächsten läge es, in den Buryar an der Maiotis die

Bulgaren am Kuban zu sehen. Diese werden allerdings noch

von Rabbi Chisdai in seinem Briefe an den Chazarenfürsten an

der Maiotis wohnend gedacht 5
). Auch die ungarische Chronik

hat eine Erinnerung daran bewahrt., dass die Bulgaren gleich den

Alanen an der Maiotis einst die Nachbarn der Magyaren gewesen

waren. Nachdem sie erzählt hat, wie die beiden Brüder Hunor
und Mogor, die Söhne des Jagdriesen Nemroth, sich an der

Maiotis wegen des Reichtums der dortigen Gegend an Wild und
Fischen niedergelassen hatten

,
f&hrt sie fort : Paludes autem

Meotidas adeuntes annis V immobiliter permanserunt. Anno
ergo VI exeuntes in deserto loco sine maribus in tabernaculis

permanentes uxores ac pueros filiorum Belar 6
) casu repererunt,

quos cum rebus eorum in paludes Meotidas eursu celeri deduxerunt 7
).

Ich glaube nicht, das diese Stelle lediglich aus einer Kombination

von Jordanis Get. c. 4 § 29, 5 § 86—37 und c. 24 § 122— 128 ent-

standen ist; wenigstens der Name der Bulgaren (Belar) als ehemaliger

r
') Ptol. 6, 14 p. 425

,
28 sagt nur: xat tu ’Pvfi/uxcc, . . . üq> äv

fiovoiv 8 Tt 'Pvpuog xul &U.OI Tivlg, ol füv tl{ rov P& notuiwv ixßal-

lovrts, ol dl avfißaXXovrtf rä Juixi itorufuö.
Vgl. meine Chronologie der alttürk. Inschriften S. 89 Anm. 2

und die russische Chronik, Ubs. von L. Leger c. IV p. 5.

*) Also türkisch Qara Ataq. Es ist die Insel gemeint, welche durch
die Wolga und die bei Zarizyn von ihr sich abzweigende Achtuba ge-
bildet wird.

4
) Soukry übersetzt Ile de Corbeaux, indem er die Text-

lesart stillschweigend in ll?"““- emendiert. Allein eine Insel

an der Rhamündung finde ich bei Ptolemaios nicht.
s
)

S.-o. S. 134.

•) Chron. Vindob. pict. Bereka, Chron. Dubn. Berela. Beide
fügen hinzu: cum festum tube colerent, et coreas ducerent, ad sonitum
simphonie.

*) Simon de Keza, Gesta Hungarorum I 1 bei Florianus, Hist.

Hungaricae fontes domestici II 55. Chronicon Vindob. pictum c. II

bei Florianus 1. 1. II 104/5. Chron. Dubnicense c. 2 bei Florianus
J. 1. III 6.
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Nachbarn der Magyaren, so wie der des Alanenfürsten Dula (oben

S. 145) mnss der magyarischen Volkssage entstammen. Allein dieses

Zeugnis führt uns für die Fortexistenz der Bulgaren am Kuban nicht

weiter herab als bis zur Auswanderung der Magyaren aus Lebedia

(um 860). Da jene Bulgaren aber späterhin völlig verschollen,

d. h. in den Chazaren aufgegangen sind, so wird man mit Recht

Bedenken tragen
,

Chisdais Zeugnis als ein vollwichtiges zeit-

genössisches für die Mitte des 10. Jhs. gelten zu lassen. Der
Name wird ihm wohl nur aus der Literatur bekannt gewesen sein.

Um so weniger wird man geneigt sein
,

bei Mas'üdl eine

ganz alleinstehende Kunde von jenem Volke, das seine selbst-

ständige politische Bedeutung schon seit dem Ende des 7. Jhs.

verloren hatte, vorauszusetzen. Ich glaube vielmehr, dass seine

j an der Maiotis auf die Magyaren jfijy zu beziehen sind und

aus einer ältern Quelle stammen, welche dieselben noch in ihren

alten Sitzen vor ihrer Auswanderung nach Atelkuzu kannte.

Dafür spricht meines Erachtens besonders der Salto mortale

unseres Weltbummlers, die Handelsstadt Bulyär (an der Kama)
an die Maiotis zu versetzen. Dies vermag ich nur so zu erklären,

dass seine Quelle von der Hafenstadt i an der Maiotis sprach,
6 ''

in welcher die die erbeuteten Kriegsgefangenen verkauften *),

was Mas‘üdl dann höchst unglücklich mit der Handelsstadt der

an der obern Wolga kombinierte. Weiterhin hat er dann

die auf einer falschen Lesart bei Ptolemaios beruhende Vor-

stellung von einem in die Maiotis mündenden Arm der Wolga
verquickt mit Nachrichten über den grossen Wasserweg von der

Ostsee durch die Newa, den Ladogasee und den Wolchow zum
Ilmensee

,
aus diesem in die Msta

,
und von dieser über den

Wolok in die Twerca*), die bei Twer in die Wolga mündet,

und von da auf der Wolga hinab nach Bulyär. Mehr als bei

irgend einem andern Schriftsteller ist es also, wie man sieht, bei

Mas'üdl nötig, seine Berichte bis ins einzelste in ihre Bestandteile

zu zerlegen, ehe man daran gehen kann, sie erklären und für die

Geschichte und Ethnographie verwerten zu wollen.

Abgesehen von seinem eignen Zusatz über die Lage der

Hauptstadt der Buryar bezieht sich nun der ganze übrige, von

mir mit A bezeichnet« Bericht auf die Wolga-Bulgaren und
berührt sich sehr nahe mit dem Reisebericht Ibn Fadlän’s, der

von Frähn herausgegeben und erläutert worden ist 3
). Diesem

*) Ibn Rusta Pf?
,
8 f.

*) Heute verbindet ein Kanal die Msta mit der Twerca. Vgl.
Klaproth, Reise in den Kaukasus I 93.

’) Frähn, Die ältesten arabischen Nachrichten Uber die Wolga-
Bulgaren aus Ibn Foszlans Reiseberichte. Mdm. de l’Acad. de St. Ptkers-
bourg VI« S<5r. 1. 1, 1832, p. 527-577.
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ist auch das Beispiel entlehnt, durch welches die Kürze der

nordischen Sommernächte veranschaulicht werden soll ').

Der mit B bezeichnet« Bericht dagegen
,

welcher ganz

mechanisch zwischen den vorigen eingeschoben worden ist, handelt

nicht etwa von den Donau-Bulgaren
,

wie man zunächst meinen

könnte, sondern von den Magyaren Allerdings haben

die Bulgaren unter dem gewaltigen Caren Symeon (893—927),

dem neuen Krum, wiederholt die romäische Hauptstadt selbst

aufs äusserste bedrängt, und das Reich an den Rand des Abgrunds
gebracht. Gerade im Jahre 923 hatte Symeon den Krieg durch

die Belagerung von Konstantinopel erneuert, und um sich eine

Flotte zu verschaffen, unterhandelte er mit Faipün, dem fati-

midischen Chalifen von Qairuwän
,
wegen eines Bündnisses

,
das

nur dadurch vereitelt wurde, dass die Griechen die arabischen

Gesandten auf dem Meere gefangen nahmen. Im Jahre 924
ward Adrianopel durch Hunger zur Ergebung gezwungen

,
und

am 9. September musste Kaiser Romanos Lekapenos, der Schwieger-

vater und Mitregent Konstantins Vn., sich zu einer persönlichen Zu-

sammenkunft mit Symeon vor den Toren der Hauptstadt bequemen,
um ihn zum Frieden zu bewegen *). Symeon beherrschte die

albanesische Küste von Korfu bis an den Drim mit Ausnahme einiger

byzantinisch gebliebenen Seeplätze; der Fürst der südserbischen

Zachlumer, Michael WySewyS (912— 926), stand mit ihm in Bündnis,

und mit dessen Unterstützung wurde der Grosszupan der Serben,

Peter, der abermals mit den Byzantinern in Verhandlungen getreten

war, beseitigt, und an dessen Stelle ein neuer Fürst erhoben, der

die bulgarische Oberhoheit anerkennen musste (917). Als dieser

Selbständigkeitsgelüste zeigte und auch der 928 von Symeon
gegen ihn aufgestellte Prätendent Zacharias sofort als treuer

Bundesgenosse der Romäer auftrat und die gegen ihn gesandten

bulgarischen Heerführer schlug, ward Symeon bei der Wieder-
unterwerfung der Serben mit den Chrowatcn in einen Krieg
verwickelt, der kurz vor seinem Tode mit einer völligen Niederlage

der Bulgaren unter ihrem Heerführer Alobogotur (Alp bagatur
„der tapfere Held“) endigte (927). Allein nach Venedig sind

die Bulgaren sicher nie gekommen.

Dagegen verheerten in den Jahren 921 und 924 die Magyaren
wiederum Italien. Als sie im J. 92 t vor Verona erschienen,

giengen die Grossen der Lombardei eben mit der Absicht um, den
verhassten König Berengar zu vertreiben und Rudolf von Burgund

*) Ibn Fadian bei Fr&hn a. a. 0. 560, 10. 572. Jäqüt ist mir
nichtjzugänglich.

*) Konst. Jirefek, Gesch. der Bulgaren 168f. Büdineer,
Österreich. Gesch. 372. de Muralt, Essai de Chronographie oyz.

1 502. Bildinger a. a. O. N. 2 sucht das Datum dieses Friedens-
schlusses auf Donnerstag den 9. November 926 festzustellen.
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ins Land zu rufen. Berengar, der mit den Ungarnfursten Dursac

und Bugat schon von früher her in freundschaftlichem Verhältnis

stand, liess diesen nun alsbald entbieten: ut si se amarent, super

inimieos suos irruerent Hi vero, ut erant necis avidi, bellandi

cupidi, a Berengario mox preduce aecepto, per ignotas vias a tergo

hos usque adveniunt tantaque illos tune celeritate confodiunt, ut

nec induendi quidem sumendive arma spatium habere quirent.

Captis igitur cesisque multis, Odelricus palatii comes, qui se

non viriliter defenderat, occiditur, Adelbertus autem marchio et

Gislebertus vivi capiuntur

1

). Aus Oberitalien streiften sie durch

die ganze Halbinsel und erschienen im Februar 922 in Apulien *).

Im Jahre 924 erschienen sie auf den Hilferuf des von den

Lombarden bedrohten Berengar unter ihrem Führer Salwd aber-

mals in Italien und verbrannten am 12. März die reiche Haupt-

stadt Pavia. Ausführlich erzählt diesen Raubzug Flodoard a. 924
(M. G. SS. III 373): Hungari ductu regis Berengarii, quem Lango-

bardi reppulebant, Italiam depopulantur
; Papiam quoque, urbem

populosissimam atque opulentissimam
,

igne succendunt, ubi opes

periere innumerabiles ; aecclesiae 44 succensae, urbis ipsius episcopus

cum episcopo Vercellensi, qui secum erat, igne fumoque necatur;

atque ex illa pene innumerabili multitudine ducenti tantum

superfuisse memorantur
,

qui ex reliquiis urbis incensae
,

quas

inter cineres legerant
,

argenti modios octo dederunt Hungaris,

vitam murosque civitatis vacuae redimentes. His expletis, Hungari

per abrupta transeuntes Alpium iuga, veniunt in Galliam. Rodulfus,

Cisalpinae rex Galliae, et Hugo Viennensis Hungaros inter an-

gustias collium Alpinorum claudunt; unde inopinato loco per

devia montis evadentes, Gothiam impetunt; quos insequentes

praedicti duces, stemunt ex eis quos reperire poterant. Interea

Berengarius, Italiae rex, a suis interimitur 8
). In der That wurde

Berengar am 7. April 924, also kaum einen Monat nach der Ver-

brennung von Pavia, ermordet. Etwa zwei Jahre später plünderten

l
) Liudprandi antapod. II 61—63.

*) Chron. S. Benedicti M. G. SS. III 206
:
Quarto die stante mense

Februario adventus Ungrorum in Apuliam indictione 10. Ann. Benevent.
a. 922 : Ungarn Italiam intraveront iam secundo. Flodoard ann. 922
(M. G. SS. ftl 370) : et Hungari

,
actione praedicti Berengarii

,
multis

captis oppidis, Italiam depopulantur. Darauf bezieht sien wohl auch
Lupus Protospatharius a. 920 (M. G. SS. V 53) : introierunt Hungari,
id est Hunni, in Italiam mense Februarii. Das Ereignis ist hier, wie
bfiuiig bei diesem Chronisten, unter ein falsches Jahr gestellt. — Vgl.
R. Rüster, Romanische Studien 174.

*) Vgl. Liudprandi antapod. in 2: Rege Berengario defuncto
atque absente Rodulfo, Hungariorum rabies Salardo preduce totam
per Italiam dilatatur, adeo ut muros Papiensis civitatis vallo circum-
darent, ac defixis per girum tentoriis, exeundi aditum civibus prohiberent.

Qui cum his viribus non resistere possent, peccatis promerentibus
,
nec

munere mulcent. . . . c. 6: Exusta denique Papia, tactaque totam per
Italiam non modica preda, Hungarii ad propria revertuntur.
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sie das Gebiet von Rom, im J. 937 gelangten sie bis Capua

und Benevent 1
). Eine Erinnerung an jenen Raubzug in Italien

unter Salard hat sich sogar noch in der ungarischen Chronik

erhalten, nur dass derselbe hier in die Zeit Attilas projiziert

und mit den Raubzügen nach Unteritalien verbunden ist: Interea

rex Atyla ad Apuliam exercitum suum destinavit, constituens ipsi

exercitui capitaneum Zorard -) ex tribu Zoard oriundum, qui

quidem Apuliam, Terram laboris et Calabriam usque Regionam

civitatem et Catonam, quam sapiens Cato fundasse dicitur spoliavit,

et cum summa preda revertitur 8
).

Der von Mas'üdi erwähnte Korsarenzug des Emirs Gamal

von adriatische Meer wird auch von Ibn al AffTr

VIII |.1 6 kurz berichtet, aber ohne genauere Bezeichnung des

Zieles
: Ct*

* m

i_A&XSi U*^) '—All
l
cüL«

\
~

A a «n 8 J 1*

d. h. , Gamal unternahm ebenfalls einen Raubzug zur See, und
erbeutete an Gefangenen 1000 Köpfe und an Pferden 8000 Stück

und an Schafen 200 000 Stück, und sehr viel Gold und Silber*.

Hier wird die Expedition jedoch nicht ins Jahr 812 (9. April 924
bis 28. März 925), sondern ins Jahr 311 (21. April 928 bis

8. April 924) gesetzt, und es scheint in der That, dass Mas'üdl’s

Chronologie hier unrichtig ist. Im z#ü'l qa'da des Jahres 312
(beginnt 29. Jan. 925) befand sich Gamal bei der Pilgerkarawane,

welche von dem Karmaten Abü fäliir auf dem Wege nach

Mekka angegriffen und nach Küfa zurückgetrieben wurde, worauf
dieser Küfa selbst einnahm 4

). Mas‘üdl verlegt dies aber fälschlich

in den zffl’l qa'da 813 (18. Jan.— 16. Febr. 926 5
). Im Ragab 313

(beginnt 22. September 925), als die zehnte Auswechslung der

Kriegsgefangenen in Lämis stattfand, war Gamal noch nicht wieder

auf seinem Posten 6
),
wohin er erst 314 (19. März 926—7. März 927)

*) Bened. chron. c. 29 (M. G. SS. III 209). Leonis cbron. M. Cas.
c. 55 (SS. VII 55).

•) Simon de Keza und Chron. Dubn.: Zoard.

*) Chron. pict. Vindob. c. IX bei Florianus, Hist. Hungar.
fontea domestici II p. 117. Simonis de Keza Geata Hungarorum
I 4, 13 bei Florianus 1. 1. II 68. Chron. Dubnic. c. 17 bei Florianus
1. 1. III 20.

4
) ‘Arib, Tabarl continuatus ed. de Goeje PP

f
21. Ibn al

Affir VIII llf
,

15. Vgl. Aug. Müller, Der Islam im Morgen- und

Abendlande I 604.

*) Mas'üdi, Kitflb at tanblh PaI, 1—9.

*) Mas'üdi, Kitäb at tanblh IIP, 18.
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aus Bagdad zurückkehrte '). Nehmen wir also Ihn al AOlr's

Chronologie an, so konnte 0amal sehr wohl Ende des Jahres 923
oder Anfang 924 eine magyarische Abteilung in Venetien an-

treffen, und ihre Angabe, dass ihr König in der Nähe sei, bestätigt

sich vollkommen. Dass diese Magyaren den Arabern ihre Dienste

gegen den gemeinsamen Feind anboten und der Emir eine Anzahl

derselben mit nach Tarsus nahm, ist ebenfalls ganz glaublich. Auf
deren Aussagen gehen offenbar die Nachrichten über die Entfer-

nung ihres Gebietes von Konstantinopel, sowie über ihre unbezwing-

liche Tapferkeit zurück. Ob diese Magyaren sich etwa selbst für

Muslime ausgaben — was bei ihrem religiösen Indifferentismus

(oben S. 120 f.) nicht besonders auffällig wäre — und daraus

Mas'üdt’s Irrtum teilweise zu erklären ist oder ob er auf eigne

Faust diese als Freunde der Muslime auftretenden _c-pj mit den

zwei Jahre zuvor zum Islam bekehrten Wolgabulgaren kombiniert

hat, ist nicht mit Sicherheit festzustellen, aber auch ohne Belang.

Auf die Einfälle der Magyaren durch Bulgarien, dessen Macht
nach Symeons Tod (927) rasch von seiner Höhe herabgesunken

war, ins byzantinische Beich in den Jahren 934 und 943 blickt

der Bericht offenbar bereits zurück, allein noch weniger als bei

der Erzählung über die Einnahme von Walandar ist es uns hier

möglich, zu erkennen, welche Haltung Symeons Nachfolger Peter

den Magyaren gegenüber eingenommen hat 2
).

Die auch in der Erzählung über die Walandarhorden wieder-

kehrende Angabe, dass sich die Baubzüge der Magyaren bis zum
Lande der Gallegos und nach Spanien erstrecken, beruht wohl

neben dem oben erörterten Zuge des Jahres 924 hauptsächlich

auf einem von Liudprand, Antapodosis V 19 berichteten Ereignis,

auf das mich Graf Ge za Kuun aufmerksam gemacht hat: Hoc
in tempore rex Hugo datis decem nummorum modiis pacem cum
Hungariis fecit, quos ab Italia acceptis obsidibus expulit, atque

in Hispaniam dato eis preduce direxit. Quod vero ad Hispaniam

et ad civitatem ipsam in qua rex vester moratur, Cordobam, non

venerunt, haec causa fuit, quoniam triduo per inaquosam et siti

vastam regionem transierunt; putantes itaque equos seseque siti

perituros, preduce sibi ab Hugone concesso morte tenus verberato,

celeriori quam abirent impetu revertuntur. Diese Erzählung

gehört nach dem Zusammenhang etwa ins Jahr 943. Der von

Lupus protospatharius a. 940 erwähnte Zug 2
) ist wohl damit

identisch, aber wie häufig bei ihm in ein falsches Jahr gesetzt 4
).

Ohne Zweifel hat Mas'üdl die Kunde von diesem Zuge aus

>) Ihn al AOir VIII IIT, 6.

*) Vgl. z. B. Büdinger, Österreich. Gesch. 390 f.

*) M. G. SS. V 53 : intraverunt Hungari in Italiam mense Aprilis.

*) Vgl. Köpke-Dümmler, Otto der Grosse S. 130 und Anm. 4.
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spanisch-arabischer Quelle geschöpft. Herr Graf G eza Kuun
hatte die Güte mir noch folgendes mitzuteilen

:
„Am Hofe Abd

er-llahmäns und in seiner Leibgarde befanden sich, nach arabischen

Quellen, auch einige tausend Magyaren. S. Karl Szabö,
A magyar vezörek Kora (Pest 1860) S. 219—220. Vielleicht

ist Magister Thadeus Ungarns im XII. Jahrhundert in Toledo

Abkömmling eines dieser ungarischen Leibwächter, der die

arabische Übersetzung der fitydXrj avvza^ig von CI. Ptolemaeus

im Jahre 1175 revidierte, wie wir es aus dem „codice lauren-

ziano-gadianoXLV. del pluteoLXXXIX superiore“ in der Florentiner

„Laurentiana* Bibliothek ersehen können, in welchem wir auf

der letzten Seite folgendes lesen
:
„Finit über ptolomei pheludensis

qui graece megaziti. arabice almageßti. latine vocatur vigil

cura magistri thadei ungari anno domini millesimo

CLXXV0
. Toleti consumatis (sic!), unus autem arabum quingen-

tessimo (sic!) LXX°. mensis octavi XI. die translatus a magistro

girardo cremonensi de arabico in latinum.“ S. meine Abhandlung:

Adalikole a Keleti nyelnek, irodalmak 6s utazäsok törtenetehez

„Beiträge zur Geschichte der orientalischen Sprachen, Litteraturen

und Reisen“, erschienen im I. Heft des XXVII. Jahrgangs der

theologischen Zeitschrift „Kereszteny Unguetö“ („Der christliche

Sämann“), 1892.“]

7. Analyse der Berichte des Gaihäni über die Nordländer.

Ähnlich dem Berichte des Mas‘üdl enthält auch Gaihanf

s

Bericht über die Peienegen, Chazaren, Magyaren, Slawen etc. bei

Ibn Rusta, Bekri und Gurdezi Elemente aus Quellen, die zwei

verschiedenen Zeiten angehören. Den Grundstock bildet ein

Bericht aus der ersten Hälfte des 9. Jhs.
,

welcher die Sitze der

Peienegen noch zwischen den Qypiaq (^i yi^) im Norden, den

Chazaren im Südwesten
,
den Ghuzen im Osten und den Slawen

im Westen kennt 1
). Das Zeltlager der Peienegen erreichte man

am 17. Tage, nachdem man Gurgäng, die Hauptstadt von
Chwärizm verlassen hatte 2

), vom Lande der Peienegen hatte man
10 Tage bis zu dem der Chazaren 3

).

>) Bekri S. 42, 17/18. Gurdezi bei Bart hold S. 95, 9.

*) [Friedrich Westberg in seiner mir soeben durch die Güte
des Verfassers zugehenden Abhandlung: „Beiträge zur Klärung orienta-
lischer Quellen Uber Osteuropa“ S. 2 (Bullet, de l’Acad. impir. de
St. Pitersbourg V« Sir. t. XI Nr. 4 und 5 p. 309) ist ein arges Versehen

passiert, indem er Gurgäny, arab. iüJLa-yjl, türk, Ürgäng, die wohl-

bekannte Hauptstadt Chwärizms und wichtige Handelsmetropole im
Mittelalter, mit der Provinz Gurgan, (Hyrkanien) verwechselt.]

*) Ibn Rusta IM, 5. Bekri S. 43,15. Gurdezi bei Barth old
S. 95, 18.
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Die PeSenegen werden wie die Bulgär von den Burdas

(Mordwinen) bekriegt 1
). Sie hatten daher wahrscheinlich damals

die Wolga und den Don noch nicht überschritten, sondern sassen

noch zwischen dem Aralsee und dem Jajyk.

Die Sitze der Magyaren waren damals noch zwischen den

beiden Flüssen bjj (lies Kuba) und
f

die ins Rornäer-

meer münden 2
). Mit letzterem Namen bezeichnen die Araber in

der Regel das Mittelmeer, hier ist aber ohne Zweifel das Schwarze

Meer mit der Maiotis gemeint, für welches die Araber sonst den

griechischen Namen Pontos (JWJaÄJ gebrauchen. Mas1üdl fand

den Namen in älteren geographischen Schriften noch in

letzterem Sinne angewandt Er sagt nämlich in den Gold-

wäschereien n 45—46: „In der Nähe des Königreichs der

Alanen ist ein Volk namens KaJsak
,
die zwischen dem Kaukasus-

gebirge und dem Rom&ermeer wohnen Diese erwehren

sich der Alanen nur durch Schlösser, die sie am Gestade des

Meeres besitzen. Man streitet sich aber über das Meer an

welchem sie wohnen
; die einen nämlich sind der Ansicht, dass es

das Romäermeer sei, und die andern, dass es das Pontosmeer sei.

Jedoch zur See stehen sie mit den Ländern von Trapezunt in

Beziehungen.“ Pontos und Maiotis bilden nach Mas‘üdl nur 6in

Meer 8
). Unter jenen beiden Flüssen sind daher, wie wir

früher gesehen haben
,
wahrscheinlich der Don

,
der hier unter

seinem magyarischen Namen Etui erscheint, und der Kuban zu

*) Ihn Rusta If
. ,

20. Gurdezi a. a. 0. S. 96, 22. Dagegen beruht

Gurdezt’s Angabe: (die
,

ji-
,

und VJÜiu») pyi *1? ^1.

OJSi bJjJ» nSj£. (lies OUjI vXbl«;iu

JOLijybj (Barthold, Otieti S. 95, 10. Kuun, Keleti Kiitfök 15, 8ff.)

wahrscheinlich aufMissverständnis der arabischen Vorlage. Bekrl (Defrd -

raery, Journ. as. 1849, 1, 461. Kunik und Rosen S. 43, 1) hat dafür

in demselben Zusammenhänge: X^LsLsuJl a^X?.

de Goeje will für »O und u lesen

und Wahrscheinlich hat aber Gaihäni geschrieben

m * 3

«sic ehren die Pedenegen und unter-

nehmen mit ihnen Raubzüge*. Daraus erklären sich sowohl die Lesarten

Bekri’s als die falsche Übersetzung Gurdezl’s, welcher las und

fUr
CjSj*** nahm-

*) Gurdezi bei Barthold S. 98, 14. Kuun a. a. 0. S. 34, 5.

*) Murüg II 272. Kitäb at tanbih *lv
,

6.

Murijuart, Straifxilge. 11
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verstehen. Auch Ihn Rusta und Mas'üdi lassen den Tanais in

den Pontos münden. Jener schreibt: „In das Pontosmeer mündet
der Fluss, welcher Tanais heisst und aus der Gegend des Nordens

kommt, aus dem See, welcher Maiotis heisst 1
). Dieser ist ein

grosses Meer
,
obwohl er See genannt wird

,
dessen Länge von

West nach Ost 800 Meilen und dessen Breite 100 Meilen beträgt *).*

Mas'üdi aber drückt sich folgendermassen aus: „In den Pontos

mündet der gewaltige Strom, der Tanais heisst. Dieser

Strom entspringt im Norden, und an ihm wohnen viele von den

Ivindern des Jafeth b. Nüh. Er kommt aus einem mächtigen

See im Norden aus Quellen und Bergen; die Länge seines

Laufes beträgt gegen 300 Par. durch fortlaufende angebaute

Länder der Kinder Jafeths, dann durchschneidet er die Maiotis,

wie Leute behaupten, die am meisten in dieser Species bewandert

sind
,

bis er in das Pontosmeer mündet. Es ist dies ein ge-

waltiger Strom, in welchem es verschiedene Arten von Steinen,

Kräutern und Droguen gibt, und eine Anzahl der früheren

Philosophen haben ihn erwähnt. Es gibt Leute, die das Maiotis-

meer See nennen, und seine Länge auf 300 Meilen und seine

Breite auf 100 Meilen ansetzen* *). Die Bezeichnung ,Romäer-

meer’ für das Schwarze Meer erklärt sich vollkommen aus den

politischen Verhältnissen um 840 n. Chr.
,

als die Macht
der Chazaren im Sinken begriffen war und die Romäer ihre

Oberhoheit auf der Krim wieder energischer geltend zu machen
begannen. •

Das Gebiet der Magyaren betrug 100 Fürs, im Geviert und
reichte von der Grenze der PeJenegen (im O.) und der Isgil-

Bulgaren (im N.) bis zum Kaukasus und bis zum Romäermeer
in der Nähe eines Hafens des Romäerlandes, namens £ Karch.

Unter dieser Stadt kann nicht das heutige Kerd verstanden

werden, wie G 6 z a Kuun, Relat. Hungar. I 185 meint, sowohl

wegen der Schreibung als auch deshalb, weil der Name

Keri erst seit der Tatarenokkupation aufkommt. Das alte

Pantikapaion oder Bosporos würde auch darum nicht passen, weil

die Magyaren, um dahin zu gelangen, zu Schiffe über die Maiotis

hätten setzen müssen
,
wozu sie sicherlich nicht in der Lage

’) Auch die bulgarische Stammsage des Johannes von Ephesos
bei Gregor Barhebraeus (p. 95 cd. Bruns und Kirsch, p. 91 ed.

Bedjan) lässt den Tanais aus der Maiotis entspringen und in den
Pontos münden.

*) Ibn Rusta ao, 15.

*) Murüg II 260 f. Vgl. Tanblh 1v
,

11 ff. „Zu den grossen

berühmten Strömen die in dieses Meer (den Pontos) münden, gehört
der gewaltige Strom Tanais, der im Norden entspringt und an welchem
viele von den Wohnsitzen der Slawen und anderer tief nach Norden ein-

dringenden Völker sind*.
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waren. Es passt kein anderer Ort als das heutige Taman
,

bei

Konstantin. Porphyrogenn. de admin. imp. c. 42 p. 101
,
7 xo

TafuczctQxa
,

sonst xa MccxQu^a , auf italienischen Karten Matrica

neben Matercha, altruss. Tmutorokam. Vgl. über diese Stadt

Harkavy, Altjüdische Denkmäler aus der Krim. Mem. de l’Acad.

de St. Petersbourg VII» S6r. t. XXIV (1877) Nr. 1 S. 158. Rieh.
Löwe, Die Reste der Germanen am Schwarzen Meer S. 33 ff.

Eine andere arabische Wiedergabe dieses Namens erblicke

ich in (1.
,

der Judenstadt SamkarS

bei Ibn al Faq. !*vl
,

1. Die Russen kommen (auf dem Dnjepr)

aus den äussersten Slawenländern ins Romäermeer
,

wo der

Herrscher der Romäer ihnen den Zehnten abnimmt, dann kommen

sie zur See nach worauf sie ins Slawenland

zurückkehren, de Goeje hat mit Recht vermutet, dass dieser

Ort auf der Halbinsel Taman gelegen war
,

und Harkavy
bringt damit das ynsHO in Firkowitsch’s Handschrift des Briefes

des Chazarenkönigs zusammen und zieht bereits die Möglichkeit

in Erwägung, dass dies eine Korruptel von TcifutxuQX“ sein könnte *).

Dies trifft in der That zu. Die Brücke zwischen den ver-

schiedenen Namensformen schlägt der Name der TcxquI-ixcu (bei

Prokopios), welche Wasiljewskij mit grosser Wahrschein-

lichkeit nach der Halbinsel Tmutorokan (Taman) versetzt hat 2
).

Der Name TexQa£-ixca gienge dann von einer barbarischen Namens-

form * Tmtrachä aus, welche dem , SmkarS des Ibn al

Faqlh sehr nahe steht, und * Tmtrachi, SmkarS, Tmutorokan,

TafiäxaQxa, xa Mürgaxa , j, S etc. wären nur verschiedene Ver-
6 ^

suche, den vermutlich schwer auszusprechenden Namen wieder-

zugeben bezw. abzukürzen. Löwe vermutet, dass ,* Tmutrak
oder *TmtUrakan ursprünglich die Benennung der Stadt Taman
bei den Bindern

,
den vielleicht den Kegxixai (Tscherk essen) ver-

wandten Urbewohnern der Halbinsel gewesen* sei. Die griechische

Pflanzstadt Qavuyogua, in deren Nähe sich das spätere Taficcxcigxa,

das heutige Taman erhoben hat, wurde nach Prokopios 5
)

im
6. Jahrhundert durch die Hunnen und Goten zerstört. Allerdings

erwähnt Theophanes (um 817 n. Chr.) in einer Schilderung

des alten Bulgarenlandes am Kuban, die er in die Erzählung von

der Wanderung der Bulgaren einflicht, auch die Stadt Phanaguria

und die dortigen Juden 1
). Allein dieser Passus findet sich bei

’) A. a. O. S. 284. Nachtrag zu S. 140 Anm. 2 und S. 158.

*) Rieh. Löwe a. a. 0. S. 33 ff.

*) De bello Gotico V 5.

4
)
Theophan. ed. de Boor p. 357 A. M. 6170: aal tlg giv xa irpbs

ävaxoXijV ptpr) xfjg Ttgoxufitvrig Xiuvijs d»l i>avayovQtav x«J robg ixtiat

oixobvxus 'Eßgaiovg iiuquxhvxui fövr) nXtiaxu.

11 *
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Nikephoros 1
), der die Geschichte von der Baigarenwanderung

derselben Quelle entlehnt hat wie Theophanes, nicht, muss also

aus einer andern und zwar jüngeren Quelle stammen
,

die im
wesentlichen die Zustände der eignen Zeit des Verfassers (etwa

in der zweiten Hälfte des 8. Jhs.) darstellte. Im Jahre 704 wird

Phanagoria abermals genannt. Die Stadt war damals ebenso wie

das gegenüberliegende Bosporos in der Gewalt der Chazaren*).

Allein die Annahme, dass damals das alte Phanagoreia sich aus

seinen Trümmern wieder erhoben hatte
,

wird durch nichts em-
pfohlen

,
es ist vielmehr weit wahrscheinlicher

,
dass wir es hier

lediglich mit einem archaistischen Sprachgebrauch zu tliui; haben

und die Byzantiner mitunter fortfuhren, den alten Namen O'tva-

yogsia auch auf das neuerstandene Tct(iuT(tQ%a zu übertragen.

Dann haben wir es formell bezeugt
,

dass mindestens seit der

zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts die Juden die Hauptbevölkerung

in Tamaturcha (Phanagoreia) bildeten, gerade wie ein Jahrhundert

später in Der Bericht des GaihänT, der sich auf die

erste Hälfte des 9. Jahrhunderts bezieht, kennt wieder als

romäische Stadt. Um diese Zeit war die Macht der Chazaren sehr

gesunken, so dass sie den Kaiser Theophilos darum angiengen, ihnen

eine Festung am Don gegen die feindlichen Steppenvölker zu erbauen.

Am nördlichen oder nordwestlichen Ende des Kaukasus, durch

den Fluss LJji Kuba d. i. den Kuban von den Magyaren ge-

trennt, wohnten die (Bekri Gurdezi ^xü)
,
welche

nach Gurdez! sämtlich Christen waren. Die kurze Beschreibung,

welche GurdezT und Bekr! von diesem Volke geben
,
haben wir

bereits oben S. 31 mitgeteilt. Aus derselben geht hervor, dass

wir es mit einem reisigen Volke zu thun haben, welches haupt-

sächlich der Viehzucht oblag. Dadurch wird bereits wahrscheinlich,

dass nicht an die Cerkessen zu denken ist, welche sich von jeher

mit Ackerbau beschäftigten und noch von Mas'üdl H 45 als

„Magier“ d. h. Heiden bezeichnet werden. Dann bleiben aber

eigentlich nur noch die Alanen übrig, und es ist nicht mehr allzu

schwer zu erkennen
,

dass der Name als zweites Element den

Volksnamen enthält, mit welchem die Alanen seit der Mon-

golenzeit bezeichnet werden
,

und der identisch ist mit der

altrussischen Benennung Jasi und der georgischen Owsi, woraus
der Landesname Owsethi gebildet ist. Noch im 14. Jh. fand

Ihn Bajüt-ä Reste der Äi,'en (o>N!) in Sarai 8
), welche damals

) Nikephor. iar. avvr. ed. de Boor p. 33, 12 ff.

"j Nikephor. iar. avvr. p. 40,28 (&avaya>(>tj). Theoph. Chronogr.
I 373, 3. 9. lö A. M. 6196.

*) Voyages d’Ibu Batouta II 448.
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Muslime waren
,

in früheren Zeiten aber hatten sie das ganze

nordkaukasische »Steppengebiet vom Tanais bis zur Wolga inne 1
).

Abü’lfedä f.t", 7 (= 11 1,287) unterscheidet die As von den

Alanen und bezeichnet sie, wohl wegen ihrer nomadischen Lebens-

weise, fälschlich als Türken 2
): „In der Nachbarschaft der Alanen

wohnt ein türkisches Volk, die Äs, von ihrer Lebensweise

und Religion“. Offenbar sind unter den Äs hier speziell die

in der Steppe zurückgebliebenen Alanen zu verstehen
,
im Unter-

schiede von denen im Kaukasus.

Ihn Rusta |fA ,
10 ff. beschreibt in dem Kapitel über die

Alanen nur die letzteren, sein Bericht scheint mir aber wichtig

genug, um ihn herzusetzen
:
„Man verlässt das Königreich as Sarir

nach links und reist durch Berge und Wiesen drei Tage lang:

dann gelangt man zum Reiche der Alanen. Der König der Alanen

ist persönlich Christ, die Masse seiner Unterthanen aber sind Un-

gläubige, welche Götzenbilder anbeten. Dann reist man 10 Tage

lang zwischen Flüssen und Wäldern, bis man zu einer Festung

kommt, welche Alanenthor heisst. Sie liegt auf dem Gipfel eines

Berges, während unter dem Berge ein Weg dahin führt und

ringsum ragende Berge sind. Die Mauer dieser Festung bewachen

jeden Tag 1000 Mann von seinen Unterthanen, die dazu bestellt

werden
,

bei Tag und Nacht. Die Alanen bestehen aus vier

Stämmen. Der vornehmste derselben, dem auch der König angehört

heisst Docha-äs. Der König der Alanen führt den

Titel jjLAj Bayäjar
,
der jedem zukommt der über sie herrscht.“

Mit dieser Beschreibung ist die bei Mas'üdT II 42 f. zu ver-

gleichen: „In der Nachbarschaft des Königreichs as Sarir ist das

Königreich der Alanen. Der König desselben führt den Titel

Karkundäg
,
der all ihren Königen gemeinsam ist, wie FHansah

allen Königen von Sarir gemeinsam ist Die Residenz der Alanen

heisst (jujt* 3
) Mayat; ,

d. h. Religiosität. Er besitzt Schlösser

und Orte der Erlustigung ausser dieser Stadt, in welche er zum
Aufenthalt übersiedelt. Zwischen ihm und dem Herrscher von

as Sarir besteht gegenwärtig eine Verschwägung, indem jeder von

*) Einige» über die Geschichte der Alanen findet man bei T o ma-
nche k, Kritik der ältesten Nachrichten Uber den skythischen Norden
II36ff. SBWA. 117, 1, 1888. Wsewolod Miller, Ossetische Studien

Heft III (russ.) ist mir leider nicht zugänglich.

*) Sukru’lläh b. Sihäb bei Hammer, Sur les origines russes

107, 15 «= 47 bezeichnet die ebenfalls als Türken.

*) Die Leidener Hs. 537 a (L
) ,

deren Lesarten ich der Liebens-

würdigkeit Herrn Prof, de Goeje’s verdanke, hat wie die

Ausgabe.
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beiden die Schwester des andern geheiratet hat. (43) Die Könige

der Alanen hatten nach dem Aufkommen des Islams und während

der 'abbäsidischen Dynastie sich zum Glauben der christlichen

Religion bekannt, nachdem sie -vorher Heiden gewesen waren.

Nach dem Jahre 320 (13. Januar—31. Dezember 982) nun sind

sie von dem Christenthum, das sie bekannten, wieder abgefallen

und haben die Bischöfe und Priester, die bei ihnen waren und
die der König der Romäer zu ihnen gesandt hatte, vertrieben.

Zwischen dem Königreich der Alanen und dem Kaukasus ist eine

Festung und eine Brücke über einen gewaltigen Fluss. Diese

Festung heisst Alanenschloss
,
und ist erbaut von einem König

der alten Perser in grauer Vorzeit, namens Ispandij&d b. Bistäsp

b. Lohräsp ’). Er setzte in diese Festung Männer, um die Alanen zu-

verhindern, zum Kaukasus zu gelangen, und es gibt für sie keinen

Weg als über diese Brücke unterhalb dieser Festung. Diese liegt

auf einem massiven Felsen, so dass es keine Möglichkeit gibt, sie

zu erobern und zu ihr zu gelangen als mit Erlaubnis ihrer Be-

satzung 9
). Diese Festung, die auf diesem Felsen erbaut ist, hat

eine Quelle mit süssem Wasser, die in ihrer Mitte aus dem
höchsten Teil dieses Felsens hervorsprudelt, (44) und diese Festung

ist eine der wegen ihrer Unnahbarkeit am meisten gepriesenen

Festungen der Welt. Die Perser haben sie in ihren Gedichten

erwähnt, sowie das, was bei ihrer Gründung seitens des Ispandijäd

b. BiStäsp ’) sich zutrug, lspandijäd hatte auch viele Kriege

im Osten mit verschiedenen Nationen zu führen
;

er ist es,

der in die entferntesten Länder der Türken zog und die

eherne Stadt (^s*aJl iuuJc*. pers. jj yvjj^) zerstörte 8
), die

einen hervorragenden Platz in Bezug auf Unnahbarkeit einnahm, da

man ihr nicht beikommen konnte, und welche bei den Persern sprich-

wörtlich geworden ist. Die Thaten des lspandijäd und das was wir

beschrieben haben, sind erzählt in dem Buche, das unter dem
Namen Kitüb al-baikür 4

) (pers. *Paikär-nüma „Kriegsbuch“)

bekannt ist und das Ibn al Muqaffa1

in die arabische Zunge über-

tragen hat. Maslama b. ‘Abd al Malik b. Marwän hatte
,

als er

in diese Gegend gelangt war und die Einwohner überwältigt hatte,

in dieser Festung Leute von den Arabern angesiedelt 5
), die bis

*) L (das erstemal f _iuJ v_ä~Lä*»u OÜJcäamJ
,

ed.

j .LjlXäaa*.!.

2
) Uber die Ruinen der Festung Dariela s. Klaproth, Reise in

den Kaukasus I 671 ff. Brosset, ifist. de la Gdorgio I 154 N. 2.

S
Vgl. meine Beiträge zur Geschichte und Sage von Eran.

. 49, 639 und N. 4. Scbeos ed. Patkanean S. 30.

4
)
So ist zu lesen. Vgl. ZDMG. 49, 639 N. 2.

&
)
Nach Bai. H.

f 1 geschah dies vielmehr durch Jaztd b. Usaid

asSulami unter al Man<p>r.
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zu diesem Zeitpunkt diesen Platz bewachen. Häufig wird ihnen

der Proviant zu Lande von der Grenzfestung Tiflis aus zugeführt— von Tiflis bis zu dieser Festung (45) sind fünf starke ') Tagereisen.

Wenn nur ein einziger Mann in dieser Festung wäre, so würde
er die übrigen Könige der Ungläubigen verhindern

,
diesen Ort

zu passieren
,

weil sie (gleichsam) in der Luft hängt und die

Strasse und die Brücke und das Thal beherrscht. Der Herrscher

der Alanen kann 30 000 Reiter auf die Beine bringen
,
und er

ist unnahbar und von gewaltiger Tapferkeit, und besitzt eine

Regierung
,

die durch Fürsten ausgeübt wird. Was sein Reich

anlangt, so sind dessen Wohnungen derart ununterbrochen zu-

sammenhängend, dass, wenn (an einem Orte desselben) die Hähne
krälien

,
sie einander im übrigen Teil seines Reiches antworten,

weil seine Wohnungen sich verschlingen und an einander anstossen.*

Neben den Abweichungen dieser beiden Berichte sind vor

allem ihre Übereinstimmungen nicht zu übersehen. Sollte der

Name der Hauptstadt der Alanen bei Mas‘üdl
, ,

etwa mit

dem ihres Hauptstammes i^L*<3o bei Ibn Rusta Zusammenhängen?

Jedenfalls glaube ich
,

dass wir auch hier als allgemeinen

Volksnamen abzutrennen haben, so dass der spezielle Stammname

lautete. Damit ist aber die Existenz des Namens schon

zur Zeit des Muslim b. Abu Muslim
,

d. h. in der ersten Hälfte

des 9. Jahrhunderts bewiesen, und Bekrl’s d. i. für

darf nicht mehr als eine Korruption
,

sondern als eine

berechtigte Korrektur aufgefasst werden, welche den unbekannten

Stammnamen durch den bekannteren Volksnamen ersetzte. Was
die Religion der Alanen anlangt, so wurde ihr Herrscher jeden-

falls noch um die Mitte des 10. Jahrhunderts in Byzanz als

Christ angesehen, wie aus der im diplomatischen Verkehre mit

ihm gebrauchten Formel hervorgeht: (v ovöfiari tov natgbg xal

toi) viov xal toü uylov nvevfiatog ,
tov evog xal ftovov kAtj&tvov

BeoO rjfiwv. Kcovatavtivog xal 'PUfutvbg, moxol Iv avtä ri» Bern

ßaodtig 'Ptofialcov ,
ngog 6 deiva tov QovOutatijv ’Ala viag xal

nvevfiauxbv ij/aröv rtxvov 2
). Spuren dieses ehemaligen Christen-

tums sind noch in neuerer Zeit bei den Osseten gefunden worden,

als die Russen seit dem Jahre 1752 begannen, die Mission unter

diesem Volke zu organisieren 8
).

Der Titel jjIäj erinnert an den ossetischen Riesen Baqaiur,

der nach der georgischen Chronik vom iberischen König Wacht'ang

') Lies mit L jL.I für das JJiS der Pariser Ausgabe, welches

hier übersetzt wird
:
,cette distance est occupee par los infidMes“

!

*) Konstantin. Porphyrogenn. de caerim. aulae Byz. II 48 p. 688.

*) Klaproth, Reise in den Kaukasus I 359f. II 607. 581.
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Gurgaslan (richtig Gurgasar) im Zweikampf erlegt wird. Ein anderer

Baqatar, mtawar von Oset'i, wird unter dem KuropalatesAdarnase II

(881—923) erwähnt 1

)- Ich glaube nicht, dass wir es hier lediglich

in anachronistischer Weise mit dem mongolischen Titel bayatur

„Held“ zu thun haben, mit welchem die alanischen Häuptlinge seit

der Mongolenzeit bezeichnet werden. Jedenfalls steckt aber in Ibn

Rusta’s das altiranische
,
auch ins Slawische übergangene

Wort für „Gott“, ap. baya
,

das in einigen Dialekten auch

den König bezeichnete *). Dagegen hängt Mas‘üdfs

vielleicht mit dem Titel des magyarischen Oberhäuptlings »JoU"

zusammen 8
), der auch bei den Chazaren existiert zu haben

scheint 4
). Im Anfang des 8. Jahrhunderts begegnet uns ein

Herrscher der Alanen mit dem Titel 'Izttlpis d. i. vüaxa, eig.

nixiatfls, georgisch pitiachsi, patiaichi. arm. bdeaich „Markgraf“ 5
).

Leider hat uns Ibn Rusta die Namen der drei übrigen

Stämme der Alanen nicht mitgeteilt. [In der sogenannten Kirchen-

geschichte des Zacharias Rhetor werden den Alanen fünf Städte

zugeschrieben 8
).]

Tomaschek 7
) behauptet, die Alanen hätten ihr Berggebiet

südlich vom Kasbek 'Apsayla, nördlich davon 'Ä^la genannt. Er
unterlässt leider in seiner bekannten Manier uns mitzuteilen

,
wo

der Name 'AymyLa vorkommt, so dass man nicht weiss, worauf

sich jene Behauptung stützt. Ä£la ist die Gegend, in welcher

die Kaspischen Thore (Dariela) sind, und batte mehrere Häupt-

linge s
). Es kann kaum zweifelhaft sein, dass der Name mit dem

Volksnamen Äs zusammenhängt, also gewissennassen eine Über-

setzung des iberischen Owset*i ist 'Aywyia ist dagegen offenbar

abgeleitet von Clioch, wie die Osseten die ganze Reihe der Berge

vom Kasbek bis zum Kasarai nennen 9
).

l
)
Brosset, Hist, de la Göorgie 1 157 ss. 274.

*) S. meine Untersuchungen zur Geschichte von Eran Heft II 6 N. 2.

*) Ibn Rusta Iff, 8. Gurdezi bei Barthold S. 98, 6. Bekri

S. 45, 4.
4
)
Wenn letzteres aus dem Namen des Vaters des Chazaren Ishäq

b. Kundäg oder (zuerst a. 259 H. Tab. III l*w
,
10 = Ibn

al AATr VII IvaI geschlossen werden darf, wie Vdmbdry, Der Ur-

sprung der Magyaren 8. 84 will.

*j Tlieoph. Chronogr. ed. de Boor p. 392, 27 A. M. 6209 = 717.
— Vgl. Häbfichmaun, Arm. Gr. I 1 19 f.

*) [Die sog. Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor, in deutscher

Übs. hg. von K. Ahrens und G. Krüger (1899) 8. 253, 15.1

2
Kritik der ältesten Nachrichten Uber den skyth. Norden II 40.

. 117, 1, 1888.

*) Konstantin. Porph. de caerim. aulae Byz. II 48 p. 688: tlg

toi»? ägrovTag ’A£tay, iv m tlaiv ai Kaanfiat nvlai.

°) K. Koch, Reise durch Russland nach dem kaukasischen
Isthmus II 89.
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Nach den Angaben der Georgier wurden die Osseten erst

von den Mongolen unter Batu-chan aus den Ebenen der jetzigen

Kabarda vertrieben und genötigt, sich in die Gebirge des centralen

Kaukasus zurückzuziehen, wo sie sich in don Felsenthälern an-

bauten , die sie nach ihren vornehmsten Familien benannten

:

Basiani, Iladillat'e
,

öerkesate, Tagata, K'urtat, Bidamoni und
Öachilale '). Die meisten dieser Namen sind offenbar neuern Ur-

sprungs und entstammen zum Teil ferkessisehen Familien, welche

die Osseten im Gebirge ihrer Botmässigkeit unterwarfen. Dies

gilt vor allem von den Badillat'e und öerkesato *). Wie weit es

Wsewolod Miller im dritten Hefte seiner ossetischen Studien

gelungen ist, die ältere ethnographische Gliederung der Osseten

klarzustellen, ist mir unbekannt, da mir jene Schrift leider un-

zugänglich ist. Jedenfalls aber sind die Taga-tc (eine Pluralform),

bei den Öerkessen Tegei
,
georgisch Taga-uri genannt, ein alter

Stamm, welcher am linken Ufer des oberen Terek und besondere

an dessen Nebenflüssen Kizil-don und Gnal-don wohnt, während

die K‘urtaten in den Schluchten des Sau-don und Fiag hausen,

über die Verbreitung und die Namen der alanischen Stämme in

den nordkaukasischen Steppen vor der Invasion der Mongolen

können wir dagegen den späten georgischen Nachrichten nichts

Sicheres entnehmen.

Auch die Geographie des Ps. Moses Chorenac‘i berücksichtigt

nur die Alanen im Kaukasus. Es heisst hier in der Beschreibung

Sarmatiens S. 26, 24 ff. ed. S o u k r y *) :

'ft \\uipiliuut(tnj tuJiuph-iu
i
yuufl^ut u

j

'ft ifiitftg h"Ju ‘ ‘i'tvfv mqtf. l^^uiWy 4
) |)h//^/yi

n
l’ C_

uul )• "Lagui |oIj?nL^
' ) h t

*) Klaprotb a. a. O. II 581. Wakhoucbt, Description geo-
graphique de la Gdorgie trad. par Brossct ist mir hier nicht zugänglich.

[S. Nachträge!)

*) Klaproth a. a. 0. I 687 H 345.

*) Ich bediene mich folgender Abkürzungen:

S = Text der Geographie nach der Ausgabe Soukry’s;
M = Text der Geographie bei Saint- Martin, Mdmoires

sur l’Ann^nie II.

V = Text der Geographie in der Ausgabe der Werke des
Moses, Venedig 1865, S. 604.

B = verkürzte Recension des Textes.

*) S (br- ‘»bu.g
;
aber der Gen. von lautet

— V zwei alte Hss. ebenso M.

») Om. B.

*) V aber drei alte Hss. ]u bezw.
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•fim-Ptuip
1

) /•< Ll_ |J’ui^y^!

). tl

kW 4
) Ü»L*"V ^ J^ u'

t

\'b4
,"vfit ' jU>f

tuifuuip^b \\iui-lfUMuffü fh-pufütjU' ni-uuifi ^nuft gfruHj

U %
plfhujj ‘)> /! tfhugnij <Hn-ubut'* lL

h
't 7“7“' u&fUULUt

[n.u.LlMf, jW.Pu
d. h. ,Es werden zu Sarmatien gerechnet wie folgt, angefangen

von Westen nach Osten: zuerst ein Volk der Alanen, Astigor,

das gegen Süden ist. Gleichen Wohnsitz mit ihnen haben die

Chcburk', K'utetk', Argvel und Margoü. Auch die Takoir sind

Alanen nach Dik lor
,
im Lande Ardoz der Berge des Kaukasus,

von wo der Fluss Armnaj 7
) entspringt und durch den Norden

fliessend, durch weite Ebenen, in den At‘l mündet*.

Von diesen Völkerschaften sind die T'akoir bekannt: es sind

die Tagauri der Georgier
,

die sich selbst Tagate nennen R
) ;

der

Fluss Armnaj ist der Terek, georgisch Lotnek‘is-mdinare
,

in

seinem Oberlauf bis dahin, wo er die kaukasischen Gebirge verlässt

und in die Ebene der Kabarda tritt, auch Aragwi genannt 9
).

Derselbe scheint aber hier mit der Kuma zusammen geworfen zu

sein. Umgekehrt ist bei gewissen Geschichtschreibern der Mi&qi-

dauxct der Amazonenfluss Meofioöag, welcher dem Armnaj des

Ps. Moses d. i. dem Terek entspricht, mit dem Kuban zusammen-

gefallen. Er stürzt aus den Bergen herab und soll dann durch

das Gebiet der Amazonen und Siraken und die ganze dazwischen-

liegende Steppe fliessen und in die Maiotis münden 10
). Theophanes

von Mitylene vermischt den Terek gar mit dem Tanais 11
).

*) B •f'"
c

“’-t >
d*e älteste Hb. 7 *. "y.p , eine Hs.

*) B «!/, eine Hs. Wj,t"‘-kRp für \

*) S ir V M l

•) M V
*) Om. B.

*) Ebenso Gesch. 2, 52 S. 130 vgl. 2, 53 S. 131, 19. B

•) S. 27, 4 U./»/- »4«" .Fluss Arm‘.

*) Für phantasiereiche Leute, die geneigt sein sollten, die Tagauri

der Georgier bereits in den Tagorae bei l’lin. 6. 22 wiederfinden zu

wollen, will ich jedoch bemerken, dass dieser Name wahrscheinlich

aus PayoQai verlesen ist, was nur eine andere Namensform sein dürfte

für Epagerritae Plin. 6,16, Tlayrgirat Ptol. 3,8 p. 201,14, ‘Ayogirai

Ptol. 5, 8 p. 349, 10, d. i. upa -f- x. VgL ’Tnäxvgis woropds Her. 4, 47. 55.

*) Klaproth I 627. II 70.

10
)
Strab. ta 5,2 p. 504. Weiteres hierüber in einer Schrift Uber

die historische Ethnographie des Daghestan. ln MtQpö-äag steckt das

ossetisch-alanische dän, don .Wasser*.

11
)
Strab. ia 2, 2 p. 493. S. o. S. 153 Anm. 3.
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Dik'or ist die Landschaft der Digoren am Oberlauf des Uruch
oder Iref’). Wahrscheinlich haben wir unter dem Stamm
Astigor eben die Digoren zu erkennen. Die Landschaft Ardoz
im Quellgebiet des Terek wird von Ps. Moses mit dem Gau
Artaz in der armenischen Provinz Waspurakan kombiniert, wo
der König ArtaSes (hier = Tiridates I., der Bruder Volagases’ I.)

eine Kolonie gefangener Alanen angesiedelt und wo sich das

Grab des Apostels und Märtyrers Thaddö befunden haben soll*).

Die vier übrigen Namen verraten gleich dem Namen T'akoir deutlich

iberischen Ursprung und weisen auf eine georgische Quelle. Argvel

oder Argavetk1 hat Ps. Moses in seiner Geschichte 2,58 mit

dem armenischen Geschlecbte Wp-nutrqt-u/üg Ai'velcunk1 oder

frq/.-ufitp Araveieankf, die er für ein unter König Artalses

eingewandertes alanisches Geschlecht ausgibt, in Beziehung gebracht *),

aber augenscheinlich mit Unrecht und nur auf Grund des schein-

baren Namenanklangs.

Argvel (bezw. Argavet‘k‘) oder Margoil ist nämlich offenbar

nichts anderes als Argwet oder Margwet, ein Kreis von Imeret'i,

der aus dem Gebiete der Öalapuri, der oberen Kwirila, der

Dsirula und der Öerimela, sowie aus der rechten Seite der untern

Kwirila bis zu ihrer Mündung in den Rioni besteht. Der Haupt-
ort war die Festung §arapani 4

). In der Beschreibung Iberiens

S. 28 ,
15 erwähnt unser Geograph denn auch die Berge von

Argvöt1 [kpritAiß) nördlich vom Kur, gegenüber

dem Gau T‘ar. Daraus ergibt sich bereits die Wahrscheinlich-

keit, dass auch CheburJd und K'utette im Süden des Kaukasus

zu suchen sind. Letzteres ist daher vielleicht identisch mit dem
Lande der K'iU'k? (mit georgischer Endung welche unser

Geograph S. 25
,
26 zwischen Garük‘ (KaSak

,
Cerkessen) und

SvanJc 1

d. i. den Swanen aufführt 5
). Cheburk* bezeichnet dann

vielleicht den imeret'ischen Kreis Raga
,

benannt nach dem
Dorf Chebi (mit der georgischen Ableitungsendung -urt’), bei

welchem der Rioni eine südöstliche Richtung einschlägt 6
). Alle

vier oder richtiger drei Gaue sind demnach in Imeret’i
,

südlich

und südwestlich von den Digoren zu suchen und haben mit den

‘) Klaproth a. a. 0. II S. VI.

*) Ps. Mos. Chor. 2, 34 S. 111. 52 S. 130/31.

•) S. meine Schrift „Eranäahr nach der Geographie des Ps. Moses
Chorenac'i“ 8. 5. Abh. der K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Phil.-hist.

Kl. N. F. Bd. III 2.

4
) Vgl. Brosset, Hist, de la Gdorgie I 41 und N. 3. Klaproth,

Reise in den Kaukasus II 39 f. K. Koch, Reise durch Russland nach
dem kaukasischen Isthmus. II 161 f.

*) [Fr. Westberg in der S. 160 Anm. 2 zitierten Abhandlung
S. 71 = 309 sieht in den K‘ut‘k‘ die Goten von Anapa.]

°) Klaproth II 33.
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Alanen nichts zu thun. Über ihre Sitze hatte Moses offenbar

ganz falsche Vorstellungen.

Wenn wir aber auch bei den in erster Linie in Betracht

kommenden Quellen vergeblich Aufschluss über die des

Gaihänl suchen, so hat sich dafür eine Erinnerung an diese ehe-

maligen Nachbarn der Magyaren in der ungarischen Volkssage
erhalten. Als die Brüder Hunor und Mogor, die Stammväter
der Magyaren

,
bei einem Raubzug in der Nähe der Maiotis die

Frauen und Kinder der Bulgaren (Belar) am Kuban raubten,

befanden sich unter diesen auch zwei Töchter des Alanenfiirsten

Dula, von denen die eine die Frau des Hunor, die andere die

des Mogor wurde. So wurden dieselben die Stammmütter des
ganzen MagyarenVolkes 1

). Es ist mir nicht zweifelhaft, dass der
Alanenfürst Dula nur die Personifikation eines Stammes ist, dass

wir also hier einen Alanenstamm Dula bezeugt haben
,

in dessen

Nähe einstmals die Magyaren gewohnt hatten. Vielleicht gelingt

es mit der Zeit, denselben auch sonst noch nachzuweisen®). Mit
den türkischen Toläs haben also Gaihänl’s Tül-äs nicht das

mindeste zu thun 8
). Da wir aber den Namen Äs gerade für die

Alanen der Steppe jetzt wenigstens für die erste Hälfte des 9. Jhs.

n. Chr. bezeugt haben
,

so wird man nicht mehr ohne weiteres

jeden Zusammenhang desselben mit den Äaaioi des Ptol. V 8

p. 348, 24 ablehnen dürfen.

, Hinter jenem Gebirge (dem Kaukasus) ist ein christliches

Volk, otOy« Mardät genannt 4
), das 10 Tagereisen von den Nandar

entfernt ist. Sie sind ein zahlreiches Volk. Ihre Kleidung gleicht

der der Araber in Turban, Hemd und Helm. Sie besitzen Saat-

felder, Anbau und Weinstöcke, da ihr Wasser auf der Oberfläche

der Erde läuft und sie keine Röhren (Kärez) besitzen. Wie man

*) Aceidit autem principis Dulc Alanorum duas Alias inter illos

pueros comprehendi. quarum unam Hunor et aliam Mogor sibi sumpsit
in uxorem. Ex quibus mulieribns omnes Huni sive Hungari originem
assumpscre. Simon de Keza, Gesta Hungarorum I 1, 3 bei Florian us

,

Hist. Hungar. fontes domcstici II 55 s. Chron. Vindob. pict c. II

ib. II 105. Chron. Dubn. c. 2 ib. III 6.

*) Auf die DuU gens in der Kosmographic des Julius Honorius

§26 (bei Alexander Riese, Geographi Latin! minores p. 40, 8),

zwischen Gothi gens und Gippedi gens aufgeflihrt, wird man freilich

verzichten müssen, da unter jenem Volk wohl nur mit Miillenhoff,
DA. m 221 die in der Karte des Castorius Segm. IV, 3/4 genannten
Vanduli verstanden werden können.

*) Wie Barthold, Die historische Bedeutung der alttUrkischen

Inschriften S. 9 und ich in meiner Chronologie der alttUrkischen In-

schriften 8. 96 fälschlich angenommen hatten.

«) jqn einer von Tumanskij entdeckten, aber noch unedierten

persischen Geographie Siehe Westberg in der oben citierten

Abhandlung S. 5— 215].
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sagt
,

ist ihre Zahl grösser als die der Romäer ') ,
und sie bilden

ein Volk für sich. Ihr meister Handel findet mit den Arabern

statt**). Bekrl sagt über dies Volk bloss: .Unterhalb von diesem

Gebirge am Ufer des Meeres ist ein Volk, das siyijl heisst,

die Christen und den Ländern des Islams benachbart sind, welche

den Ländern von Tiflis zugeteilt werden. Es ist der Anfang des

Gebietes von Armenien. Dieses Gebirge dehnt sich aus, bis es

ins Land Yon Bäb al abwäb kommt und das Land der Chazaren

erreicht* *).

Bei Ibn Rusta IH, 9 wird der Name jenes Volkes

geschrieben, bei ‘Aufi fyi

,

bei Sukru'lläh b. §ihäb »jiy', woraus

Muhammad al Kätib gar J. macht. Aus der Beschreibung ihrer Sitze

bei Bekrl und Gurdez! geht hervor, dass wir sie in der südwestlichen

Ecke des Kaukasus am Schwarzen Meere, 10 Tagereisen südlich von

den Tül-äs, zu suchen haben. Ich war also ebenso auf dem Holzwege,

wenn ich in ihnen die Kuban-Bulgaren wiederfinden wollte 4
), wie

V äm b k r y ,
der die Lesung vorschlug und in ihnen die

christlichen Krimgoten sehen wollte 5
). Ganz unsinnig ist natürlich

Chwolson's Vorschlag, zu lesen und dies für eine Neben-

form von Qyryyzen zu nehmen 6
). Es kann vielmehr kaum

') Lie» ?

*) Gurdezi bei Bart hold a. a. 0.

*) Bekri S. 45,8—11. Sukru’lläh b. ftihüb, bei

Hammer, Sur les origiues russes 107, 15 = 47 hat den Bericht sehr
C.

zusammengezogen: jJj (jajjCj

Ji ^y jO cJ

»y/ \j Jü; lt-V3 b

Ihn schreibt Muhammad al Kätib, einfach aus; ähnlich

bei ‘Aufi (Bart hold, Die historische Bedeutung der alttürkischen

Inschriften S. 9 Anm. 5):

cViaT SJ>
*6ji ^y y aLLi jlj \6jß

«5Li

uyy •y' 0^5& b trV3 b rß ^ **

4
) Chronologie der alttürkischen Inschriften S. 96.

*) Der Ursprung der Magyaren S. 120*.

*) Angeführt bei Vümbdry a. a. 0. S. 72.
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ein anderes Volk gemeint sein als die Aplchazen '), arm.

Ap'chaz, gr. 'AßaOyoC, welche sich in Ap'iük (AiplXui) und Ap‘-
chazte teilen. [Als fünftes der christlichen Völker des Kaukasus
wird in der sog. Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor nach

Arrän und Sisagän aufgeführt »das Land Bazgön mit

(eigener) Sprache, das sich anschliesst und bis zu den Thoren
von Kaspion und zum Meere reicht“ 9

). Hier ist ohne Zweifel das

Land der Abasger (gen. 'Aßctoy&v) gemeint, und unter den »Pforten

von Kaspion“ . o.oxiofts J^.VL (im Original stand jedenfalls t<og

KuanUov nvkäv) ist entsprechend dem griechischen Sprachgebrauch

das Alanenthor (Dariela) zu verstehen. Der Beisatz »und zum
Meere* sollte die westliche Ausdehnung des Volkes bezeichnen.

Die im Text folgende Bemerkung: b-SJ »diese sind

(im) Hunnenlande* bezieht sich natürlich nicht auf »die Pforten des

Kaspischen Meeres“ [so!], wie es der Übersetzer aufgefasst hat,

sondern bildet die Überschrift zu dem folgenden Teil der Völkerliste.

Schon an dieser Stelle ist aber der Name Abasger nicht auf das Volk
der eigentlichen Ap'ehazen beschränkt, sondern bezeichnet das

lazische Reich (arm. Egr = Mingrelien), zu welchem auch die

Svanen, Apsilen und Abasger gehörten, wie Oelzer richtig bemerkt
hat 8

). Derselbe vermutet sehr ansprechend, dass bereits damals

die Ap‘chazen das führende Volk in jenem Königreich geworden

waren.] Bei den Arabern werden sie, abgasehen von einer

kurzen Erwähnung in der Eroberungsgeschichte zur Zeit O#-
mäns 4

) ,
zuerst

,
soviel ich sehe

,
von Mas'üdl genannt

,
der

l
) [Dies hat auch Westberg a. a. O. 215 = 5 erkannt],

!
)
Land, Anecdota Syr. III 337,. 7. Die sog. Kirchengesehichte

des Zacharias Rhetor in deutscher Übs. hg. von K. Ah re ns und
C*. Krüger S. 258, 10= 12.

*) In der citierten Übs. des Zacharias Rhetor S. 382.

3

*) Bai. Hv, 18 heisst es, dass der romiiische Patrikios

d. i. Mau ruinös
,

der Patrikios des Thema rmv ’Ae/itriaxav

,

Ver-

stärkungen an sich gezogen hatte von den Alanen, uud den

chazarischen Samandar ü!tXs>! »_J|

cr>). Es ist allerdings höchst wahrscheinlich, dass unter diesen

jLs?i (so die Hss.) die d. h. die Ap'chazen zu verstehen sind.

— Das Fürstentum jLSÜJI mit gleichnamiger Hauptstadt, welches

bei IstachrT, Ibn Hauqal und Muqaddasi genannt wird (Ist Lv, 3

= Ibn Hauq. fff, 15. III, 5 = I. H. ro., 9. IIP, 10 = I. IJ-

rol, 16. Moq. ol, 9. I**vf, 8. tVI, 12. I*M, 18), ist im östlichen Kau-

kasus zu suchen; der Hauptort lag zwei Tagereisen von Sarwän und
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sich folgendennassen über sie Uussert: „Eine Nation ist in der

Nähe des Landes der Alanen, die Abchäzen
(

vLfc’.NI) genannt, die

der christlichen Religion ergeben sind und zu unserer Zeit

einen König haben. Der König der Alanen hat die Oberhand
über sie. Sie erstrecken sich bis zum Kaukasus J^>).

Dem Königreich der Abchäzen benachbart ist das Reich der Gurz
• O J

(üjjjÄJi
}

Georgier) '), Es ist eine mächtige Nation
,

die der
6 )

christlichen Religion ergeben ist und Gurzän heisst 2
).

Sie besitzt gegenwärtig einen König, der ^Auidl 8
) at Tanbayl

heisst. Die Residenz dieses Königs ist ein Ort namens Masgid
Ai ’lQamain (Tempel Alexanders). Die Abchäzen und die Gurz 4

)

pflegten dem Kommandanten der Grenzfestung Tiflis die Grund-

steuer zu bezahlen
,

seit der Eroberung von Tiflis und dessen

Besiedlung durch die Muslime bis zur Zeit des al Mutawakkil“ 6
).

Darauf erwähnt er den Zug des Buya (240 H.) gegen Tiflis und die

durch denselben hervorgerufene Unabhängigkeitsbewegung unter den

Völkern des Kaukasus, infolge deren diese ihre bisherige Abhängig-

keit vom arabischen Statthalter in Tiflis abschüttelten und sich selbst-

ständig machten. Im Kitäb at tanblh lov, 8 erwähnt er unter den

barbarischen Reichen die Alanen, Chazaren, SarTr, Abchäzen
,

Gurzän (Georgier) und Armenier, und |Af
}
8 führt er unter den

Nutionen, welche Bäh al abwäb benachbart und in der Nähe des

Kaukasus wohnen, die Alanen, SarTr, Chazaren, Gurzän, Abchäzen
,

(,'anän’s (Canark 1

) und KaSak (Kasogi, Tscherkessen) auf, von denen

er fälschlich die Käsak (äjJGJjü!

,

eine andere Namensform für

Kasak) unterscheidet.

12 Fars. von der Brücke Uber den Samür, auf der Heerstrasse von
Rar<fa‘a (Partav) nach Darbaud. Es hat daher mit den Abchäzen
selbstverständlich nichts zu thun

,
überdies ist die richtige Lesung des

Namens unsicher. Allerdings nennt auch Ibn Chord. ItT*, 11 ein

zwischen jLwJ (Baläd. t

1

.!*, 13. f'Vj 17. B rosset, Hist, de la Gdorgie

I 245) und üjlLs (Gardtnan in Uti, später zu Albanien ge-

rechnet). Allein die Handschriften führen eher auf
, (

.

Läijän, über welches Dorn, Kaukasischer Kalender 1856 S. 40

handeln soll.

*) So richtig Jäqüt II öa
j
L ed.

*) So richtig Jäqüt; ed.

*) So Jäq.; ed. und L
4
) So Jäq.

;
ed. iujj^}.

5
)

Maa'iidi, Murüg II 65, ausgeschrieben von Jäqüt II oa.
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Was Mas‘üdl hier von den Abchazen, insbesondere von ihrer

ehemaligen Zugehörigkeit zur arabischen Provinz Tiflis erzählt,

stimmt genau zu Bekrl's Angaben über die Was die ver-

schiedenen Namensformen bei Ibn Rusta, BekrT, GurdezT etc.

betrifft, so steht Bekri der ursprünglichen Form verhältnismässig

am nächsten
;

wir haben bei ihm einfach Xrf .1 Auyas-Tja zu

lesen. Ihm zunächst steht Ibn Rusta’s J d. i. Aibyaz.

Gurdezl's o!C>y> ist zunächst aus
r)
LSy entstanden (vgl. oben

b.j> aus üjj) und dies steht für *Avgäz.

Eine wichtige Angabe über die Ausdehnung des Gebiets der
Abchazen im zweiten Drittel des 10. Jhs. findet sich in Mas'üdl’s

Beschreibung des Laufes des Kur (Murüg II 74). Er lässt hier

den Kur aus dem Lande Gurzän
,
dem Fürstentum des GurgPn

o>
entspringen und dann das Land Abchäz passieren, bis er

zur Grenzfestung Tiflis kommt ')• Unter diesem Gurgen ist kein
anderer zu verstehen als der Magistros Kovfniiviog, welcher seinem
Schwiegervater A§ot Patrikios mit dem Beinamen Kiskasis, einem
Sohne des Bagrat Bagratuni, die Festung Artanugi (Adranutzi)
in Tao entriss und ihm zur Entschädigung TvQixaoxQov (Qwelis

*) Text: KaU» q, ^ Jjyj (L yi Ü,

(L jÜPj JbLu (L »y», (L yy)

*) FUr die Zeitbestimmung haben wir folgende Anhaltspunkte.
Als der Kaiser Romanos Lekapenos (920—944) den Patrikios Konstans
nach Iberien sandte, um dem Gurgen die Abzeichen der Magisterwürde
zu verleihen, war der Kuropalates Atrnerseh (IV.), der Sohn des Bagrat,
eben gestorben (nach der georgischen Chronik unrichtig im J. 946).

Gurgen ist bereits mit seinem Schwiegervater zerfallen
,
aber dieser

ist noch im Besitz seiner Festung Artanugi und steht im Begriff, die-

selbe den Romäern auszuliefern (p. 208, 21 ff. 209, 8 ff. 210, 14ff. 211, 10 ff.).

Doch wird diese Absicht durch den einmütigen Protest der iberischen

Bagratiden vereitelt. Erst nach diesem Zeitpunkt kann sich also

Gurgen der Festung bemächtigt haben, indem er zunächst versuchte,

seinen Schwiegervater durch die Abtretung seiner ererbten Besitzungen
Qwel und Agara in der Nähe der römischen Grenze zufrieden zu stellen.

Zur Zeit der Mission des Konstans war auch David Magistros, der
Bruder des neuen Kuropalates Aschot, noch am Leben, der bei der
Abfassung der Schrift de administrando imperio (952) bereits verstorben
war, wie das Prädikat paxagio; p. 209, 18 voraussetzt. Dieser David
Magistros ist identisch mit Dawit“, dem Sohne des Königs und Kuro-
palates Adarnase II in der Chronik, welche aber dessen Tod schon
ins Jahr 937 verlegt. Allein die Chronologie der Chronik ist hier
ganz unzuverlässig, wie sie auch den Tod des Kuropalates Atrnerseh
(IV) erst ins Jahr 945 verlegt und diesen mit Atrnerseh II (r. III)

zusammenwirft.
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c‘iche) ') und das Thal Agara überliess. Nach dem Tode des

Kuropalaten Atrnerseh (IV.) 1
), des ältesten Sohnes des Bagrat,

verlieh ihm der Kaiser Romanos Lekapenos (920—944) die

Würde eines Magistros. Nach seinem Tode teilten sich Aäot der

Kuropalat und sein Bruder Bagrat, die Söhne des Atrnerseh, sowie

Georgios Magistroß
,

der Herrscher von Ap'chazien
,

in seinfe Be-

sitzungen, wobei Artanugi dem Vetter des Atrnerseh, Smbat, dem
Sohne des David Mamp‘ali zufiel (vor 952)®).

Ap'chazien erstreckte sich damals weit über die Grenzen des

eigentlichen Ap'chazenlandes am Schwarzen Meere hinaus. Schon
der König Giorgi I. Aghcep‘eli von Ap'chazien (845—877 nach

Wachuät) nahm K‘art‘li ein und Hess einen erist'aw in öicha.

Bereits im Jahre 858 griffen die Ap'chazen auch in die Ver-

hältnisse Armeniens ein. In diesem Jahre kehrte Grigor, der

Bruder des vom türkischen General Buya nach Samarra deportierten

Pürsten ASot Arcruni von Waspurakan
,

aus dem Lande der

Ap'chazen zurück und drang, unterstützt von diesen und aus-

erlesenen iberischen Truppen, in Waspurakan ein, um seinen

Verwandten Gurgen Arcruni zu bekriegen und das Reich seines

Bruders zurückzuerobern. Allein seine Hilfsvölker verliessen ihn bald

und kehrten in ihre Länder zurück, woraufer sich zu einem Vergleich

mit Gurgen entschliessen musste 4
). Diese Erzählung scheint die An-

gabe der georgischen Chronik vollkommen zu bestätigen, dass sich

K‘art‘li damals in der Gewalt der Ap‘chazen befand. Darauf machte
aber ASot Bagratuni, der Begründer des Bagratidenreiches, K‘art‘li

den Ap'chazen streitig, und sowohl die Pürsten von Iberien als

die von Albanien wurden Lehnsträger der armenischen Krone 6
).

Allein bald nach ASots Tode (890) sank die Macht Armeniens unter

seinem jämmerlichen Sohne Smbat (890—918) jäh von ihrer Höhe
herab. Zwar blieb der Kuropalat Atrnerseh sein treuester Vasall,

allein Smbat war so blind, ihm den Königstitel zu verleihen (899)

und dadurch die Selbständigkeitsgelüste der übrigen Lehnsfürsten zu

nähren. Im Jahre 904 zog Kostantine, der König von Mingrelien—
unter diesem Namen ist das auch Mingrelien umfassende ap'chazische

Reich zu verstehen — und Schwiegersohn des Königs Atrnerseh B
),

') Über die Identität von Qwel oder Qwelis-cüche mit dem Tvqu-
xuoxqov Konstantins vgl. B rosset, Hist, de la Göorgie. Additious et

^claircissements p. 148 n. 3.

*) S. den Exkurs Uber die Genealogie der iberischen Bagratiden.

’) Konstantin. Porphyrog. de admin. imp. c. 46 p. 206/7. Im
Anfänge des Kapitels p. 206,3 ist natürlich mit B rosset, Additious

et öclaircissements p. 148 n. 2 zu lesen Jaßld !i xui
4
) Thomas Arcruni 8, 13 bei Brosset, Collection d’historieus

armen. I 159.
5
)

Hist, de la G4orgie trad. parB rosse 1 1 269 s. Daghbascheau,
Gründung des Bagratidenreiches durch Aschot Bagratuni. Berlin 1893,

8. 43. 72 Anm. 1.

*) Joh. Katholikos, Ausg. von Jerusalem 1867, S. 253, 1. 254, 17/18;

Har^usrl, Stroifsüge. 12
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gegen Smbat, um die Ansprüche der Ap'chazen auf die Ober-

herrschaft über Iberien wieder zur Geltung zu bringen, unter-

warf K‘art‘li und Gugark' und nahm die Festung Up'lis-c'iche.

Bei einer Zusammenkunft wurde er jedoch auf Befehl des Königs

von Iberien verräterisch gefangen genommen und nach Ani
,
der

Residenz des Smbat, abgeführt, bald darauf aber von Smbat wieder

in Freiheit gesetzt und in sein Erbreich zurückgeführt. Fortan

bewahrte er seinem Oberherrn Smbat Treue und Gehorsam. Auf
seine Eroberungen musste er natürlich verzichten *). Als der

Emir Jüsuf b. Abu ’s Säg in Armenien einbrach und es aufs

schrecklichste verheerte, wagte ihm Smbat nicht Stand zu halten,

sondern floh nach den Bergen von Ap‘chazet‘i. Auch K‘art‘li

und Kachet'i waren den Verwüstungen des Sagiden schutzlos

preisgegeben. Der Chorbischof Kwirike von Kachet'i schloss mit

dem Emir eine Kapitulation, aber K‘art‘li, Samc'che und Gawachet'i

wurden verwüstet, die Festung Qwel, welche Gurgen, dem Erist'aw

der Erist‘awe gehörte, belagert und zur Ergebung gezwungen 2
).

Smbats Nachfolger Aschot II. der Eiserne (914—928) wurde
von Atmerseh, dem Könige von Iberien zum König von Armenien

gekrönt (915) und fortan finden wir den König von Iberien als

treuen Bundesgenossen Armeniens. Neben ihm erscheint von

Anfang an Qurgen als der vertrauteste Anhänger Aschots. So-

bald dieser die Provinzen Bagravand, Sehirak, Gugark' und
Taschir von den Arabern gesäubert hatte, begab er sich „zu

seinem am meisten geliebten Fürsten Gurgen*
,
um mit ihm

über die öffentliche Lage zu beraten 8
). Späterhin wird Gurgen

als Fürst der Iberer bezeichnet 4
). Es ist mir völlig rätselhaft,

wie B r o s s e t ihn zum König von Ap'chazien und Mingrelien

stempeln konnte 5
), wodurch er sich das Verständnis der inneren

Geschichte Iberiens in dieser Zeit vollständig verbaut hat. Gurgen
wird zum erstenmal beim Regierungsantritt des Königs Smbat (890)

genannt. In dem Konflikte, welcher damals zwischen Smbat und
seinem Oheim Abas ausgebrochen war, suchte der Patriarch Georg

zu vermitteln, worauf Abas sich zum Frieden bereit erklärte,

trad. par Sain t- Martin

,

Paris 1841, p. 190. 191. Diese Übersetzung
war von Saint-Martin in unfertigem Zustande hinterlassen worden,
und es war daher eine beispiellose Pietätlosigkeit gegen den verdienten

Gelehrten, die Herausgabe seiner Arbeit einem Manne anzuvertrauen,

der vom Armenischen keine .Ahnung hatte. Das Register ist denn
auch noch schlechter als die Übersetzung selbst.

l
) Brosset, Hist, de la Gdorgie I 274. Additions et öclair-

cissements n. 164 nach Johannes Katholikos S. 252—255 «= p. 189 ss.

der franz. Übs.

*) Hist, de la G^orgie I 275 s.

3
)
Joh. Kath. S. 807; trad. par Saint-Martin, p. 289.

*) Joh. Kath. S. 376 = 303. 379 = 307. 384 = 312. 395 = 321.
6
j Bei Lebeau-Saint-Martin, Hist, du Bas-Empire t. 13, 1832,

p. 484 ss. Hist, de la Gi!orgie. Additions et dclaircissements. St. P4ters-

bourg 1851 p. 165 ss.
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wenn ihm Atmerseh, der Grossfürst von Iberien, die beiden

Festungen herausgebe, die er seinem Schwager (^ßt-iLiunli*) Gurgen

entrissen habe, und ihm seinen Sohn Davit1

als Geisel stelle 1
).

Nachdem die Griechen, Mingrelier, Gugarier und Utier, sowie

die am Fusse des Kaukasus wohnenden Völker eine Zeit lang

ihre eigenen Gebiete verwüstet hatten, um den Arabern möglichst

Abbrach zu thun
,
wodurch auch Armenien stark in Mitleiden-

schaft gezogen wurde 8
), und die Unbotmässigkeit und die

Selbständigkeitsgelüste der armenischen Lehnsfürsten dem Sägiden

Jusuf die Vergewaltigung Armeniens erleichterten, bemühte sich

der Patriarch Nikolaos von Konstantinopel, eine allgemeine Allianz

zwischen sämtlichen christlichen Fürsten Armeniens und Albaniens,

dem Kuropalates von Iberien, dem Fürsten der Ap'chaz und
den Romäem gegen den schrecklichen Jusuf zu stände zu

bringen*) (918). Der Katholikos Johannes wusste dann den

König von Iberien zu bewegen, dass er sich bereit erklärte,

Versöhnung und ein einmütiges Bündnis zu schliessen mit allen,

mit den Fürsten und mit den Herren des Landes Armenien und
Iberien. Es scheint also, dass er vorher mit mehreren derselben

sich im Kriegszustand befand. Um diese Zeit wurde Kostantine,

der König der Ap'chaz, von Kwirike, dem Chorbischof von

Kachet'i, herbei gerufen. Beide vereinigten sich in Heret‘i und
belagerten gemeinsam Wegin; schon waren sie im Begriffe den

Ort einzunehmen, als der Patrikios Atrnerseh erschien und mit

ihnen in Unterhandlungen eintrat. Gegen Abtretung einiger

Plätze verstanden sich die Verbündeten in der That zum Abzug.

Bald darauf starb aber der König Kostantine (9Ä0 nach WacbuSt),

und Ap‘chazet‘i wurde einige Zeit lang der Schauplatz von Thron

-

Streitigkeiten, bis Bagrat, der jüngere Sohn des verstorbenen

Königs, der von seinem Schwiegervater Gurgen Bagratuni, dem
EristW der Erist'awe und Herrn von Qwel kräftig unterstützt

wurde, starb und Giorgi Alleinherrscher in Ap‘chazet‘i wurde 4
).

Im Jahre 921 begab sich der König Aschot persönlich an den

kaiserlichen Hof nach Konstantinopel, um das Bündnis abzu-

schliessen. Unterdessen gieng sein Bruder Abas nach Iberien,

wo er die Tochter des Fürsten Gurgen heiratete 5
).

>) Joh. Kath. S. 183 — 131.

..*) Joh. Kath. S. 321 = 253. Die Erzählung ist fast unverständlich,

die Übersetzung Saint-Martin’s völlig falsch.

*) Joh. Kath. S. 335 ff = 265 ss.

4
) Hist, de la Göorgie I 277 s.

5
) B rosset, Additions et dclaircissements p. 166/67 und n. 1 nach

Üamfeean II 782. Dieser scheint hier im wesentlichen Stephan
A«olik und Wardan gefolgt zu sein, die mir nicht zur Verfügung stehen.

Übrigens wird auch bei Joh. Kath. 8.379 = 307 der ISchan der Iberer

Gurgen als Schwiegervater des Abas bezeichnet.

12*
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Nach seiner Rückkehr aus Griechenland hatte Aschot gegen

die Brüder Wasak und Aschot aus dem Geschlechte Gnt'uni zu

kämpfen, welche von seinem Vater Smbat mit der Bewachung

der Festung Schamschulde in Gugark 1 betraut worden waren

und jetzt den Gehorsam verweigerten. Nachdem er über diese

einen glänzenden Sieg bei Sakuret 1 erfochten
,
begab er sich mit

seinem Bruder Abas mit grosser Beute um die Gegenden des

Landes Iberien herum zu ihrem meistgeliebten Fürsten Gurgen ').

Als Aschot nach zweijährigem Kampfe gegen seinen Vetter, den

König Aschot von Dwin, trotz der muslimischen Reiter, die ihm
der Ostikan Jusuf zu Hilfe geschickt, bei Dwin eine Niederlage

erlitten hatte, wandte er sich um Hilfe an den Grossfürsten der

Iberer Gurgen
,

der ihm zahlreiche Truppen lieferte
,
mit denen

er vor WalarSapat erschien, um seine Schlappe auszuwetzen.

Doch kam es dazu nicht, da der Katholikos Johannes einen

flauen Frieden vermittelte 1
).

Nachdem der König einen neuen Aufstand des Moses,

Fürsten von Uti, niedergeworfen und diesen geblendet hatte,

.berief er zu sich nach der Provinz Schirak seinen Bruder Abas,

den er zum Fürsten der Fürsten gemacht hatte, und den Fürsten

der Iberer Gurgen
,

dessen Schwiegervater* *). Doch von nun
an hörte das gute Einvernehmen des Königs mit seinen beiden

treuesten Stützen auf, und diese machten einen Anschlag auf

sein Leben. Der König wurde indes noch rechtzeitig davon be-

nachrichtigt. und floh von seiner Residenz Erazgavork1 nach Uti

(922). Ein Konflikt, welcher zwischen ihm und seinem Schwieger-

vater, dem Fürsten Sahak von Siunik
1

,
ausbrach, wurde durch

einen Vergleich %eigelegt, und nachdem Aschot alsdann seinen

Vetter bei Dwin geschlagen hatte, „brach er auf ins Land der

Wirk 1

,
vereinigte sich dort mit dem König der Wirk1 Atmerseh,

und diese beiden in den Krieg ziehend gegen den ISchan Gurgön
suchten jeder ihre Rache, die sie ihm hinterlistig, böswillig be-

reiteten
,

ruchlose Schrecken und länderverheerende Verwüstung“.

Obwohl aber Aschot’s gleichnamiger Vetter, sowie sein Bruder

Abas sich mit Gurgen vereinigten, vermochten die Verbündeten

sich nicht im offenen Felde zu halten
,
und befestigten sich in

den Thälern, Höhlen und dichtbewaldeten Bergschluchten, wo sie

schliesslich in solche Bedrängnis kamen
,

dass sie bereits im

Begriffe standen sich zu unterwerfen und den Frieden zu erkaufen

durch das Versprechen, für die von ihnen verübte Zerstörung

») Joh. Kath. S. 371 = 298.

*) Joh. Kath. S. 376= 303.

*) Joh. Kath. S. 379/80 (=306/7.): tdr'U"'HP l"-f tlk/'*""
•••**-

jtuitj * ufhi.p* S. 381 = 308 ueDnt er

Gurgen ungenau den Schwiegervater des Königs statt seines Bruders.

*) Joh. Kath. S. 385/86= 312.
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doppelten Schadenersatz zu leisten, als die Nachricht kam, dass

des Königs Schwiegervater Sahak in die Provinz Uti eingebrochen

sei und darin allgemein plündere, und besonders die Festungen

des Gaues Zorap‘or ausraube. Auf diese Botschaft riet Atmerseh
dem König Ascliot, die endgiltige Unterwerfung seines Schwester-

sohnes Gurgen, an welcher er selbst jedenfalls am meisten

interessiert war, auf einen gelegeneren Zeitpunkt zu verschieben

und sich unverzüglich gegen die gefährliche Erhebung seines

Schwiegervaters zu wenden. Aschot Hess das Heer bei Atrnerseh

zurück und nahm nur 300 auserlesene Männer mit sich. Die

von Sahak besetzte Festung Kajean in Zorap'or gewann er zurück,

und trotz seiner geringen Streitmacht zersprengte er die feindliche

Übermacht vollständig und nahm den Fürsten Sahak imd dessen

Sohn Grigor selbst gefangen. Um ihnen ein für allemal die

Möglichkeit zu neuen Aufständen zu nehmen
,

Hess er beide

blenden. Auch die Festung Gardman im Gau Gardmana-ior fiel

in seine Gewalt.

Bald darauf trat auch der Krieg gegen GurgSn in ein neues

Stadium. Wasak Gnt'uni '), welcher sich nach der Niederlage bei

Sakuret“ in die Festung ÖamSulde geworfen hatte
,

war vom
König offenbar, weil er ihm hier nicht beikommen konnte, gegen

die äussere Anerkennung seiner Oberhoheit im Besitze jener

Festung bestätigt worden*). Jetzt wurde sein Abfall offenbar,

und er bot Gurgen
,
dem Fürsten der Iberer

,
an

,
ihm die

wichtige Festung auszuliefem, wofern er ihm eine andere Festung

in seinem eigenen Gebiete geben würde. Gurgen verpflichtete

sich dazu schriftlich, worauf sich Wasak zu ihm begab. Als

aber Gurgen vor der Festung erschien und die Übergabe
verlangte

,
weigerte sich die Besatzung

,
den Platz zu übergeben,

ehe Wasak nicht wieder in ihrer Mitte wäre, und als der

Fürst sich nun anschickte, die Übergabe mit Gewalt zu erzwingen,

*) Er wird bei dieser Gelegenheit als •f.u/Lui'hfiut K’ananit be-

zeichnet., was dem Herausgeber der Saint-Martin’schen Übersetzung,
F. Lajard, Gelegenheit zu der geistreichen Erklärung bietet (p. 380),

K'ananit sei ,une q ualifica t ion analogue ä celle de Khan 1
!

Auch ein anderer Gnt'unier, Hasan, der Kommandant der Festung
Kars (Karuc‘), erhält jenes Epitheton (Joh. Kath. S. 225 = 1G6). Ein
Blick auf Ps. Mos. Chor, hätte genügt, um Herrn Lajard eines

bessern zu belehren. Moses leitet das Geschlecht der Gnt'unier nach
seinem etymologisierenden System, offenbar lediglich auf Grund eines

entfernten Namensanklanges, von den durch Josua aus Palästina ver-

triebenen Kana'anäern ab: „Von diesen (Kana'auäern) ist auch einer

unser geehrtester K'ananidas, in Armenien. Und zuverlässig unter-

suchend haben wir gefunden
,
dass die Abstammung des Geschlechtes

der Gnt'utiik', der Männer des Kampfes, von ihm war. Dies beweisen

auch die Sitten der Männer des Geschlechtes, dass es k'ananäisch ist“

Mos. Chor. I 19 S. 42. Vgl. 11 4 S. 72. 7 S. 76. Johannes Kath. hat
aber bekanntlich den Ps. Moses eifrig ausgeschlachtet.

*) Joh. Kath. S. 371 = 297. 395 = 321.
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wandte sich die Besatzung um Hilfe an A5ot, der jetzt den Titel

Sahaniah führte. Als dieser mit einem Heere erschien, wurde
Gurgen zum Abzüge gezwungen; doch auch dem Afiot wollte die

Besatzung den Platz nicht übergeben, so dass er zur Belagerung

schritt. Inzwischen aber wusste Gurgen die Besatzung durch

feierlichen Eid zu überzeugen, dass er ihnen den Wasak zurück

-

geben würde
,
worauf er von ihnen eingeladen wurde

,
ein Heer

zu senden, damit sie diesem die Festung übergäben. Gurgen

sandte nun 800 wohlgerüstete Krieger ab, allein kaum waren

dieselben in die Festung eingelassen, so witterten die Verteidiger

wiederum Verrat, gaben die untere Festung preis und setzten

sich in der oberen Burg fest, von wo aus sie einen heftigen

Kampf gegen die Abteilung des Gurgen eröffneten, um sie wieder

hinaus zu drängen. Diese wurde nun auch von ASot angegriffen

und zuletzt öffnete ihm die Besatzung der Burg die Thore
,
wo-

rauf die Truppe des Gurgen gefangen genommen und verstümmelt

wurde. Diese Massregel verbreitete solchen Schrecken, dass alle

Nordvölker sich unter die Faust des Königs beugten.

Hierauf unterwarf der König durch Milde auch die Provinz

Uti, und ein feierlicher Friedensschluss beendete den Kriegszustand

mit seinem Vetter, dem König von Dwin. Darauf kehrte der

§ahanSah nach seiner geliebten Provinz Uti zurück. Auf dem
Wege dahin aber kamen ihm Klagen aus jener Mark entgegen.

Amram genannt Ghk (Öchschen), welchen er als Hramanatar
über die Verwaltung dieser Provinz gesetzt, hatte Verbindungen

mit Gurgen angekniipft, welcher Fürst der Fürsten des Landes

Oamirk1 (Kappadokien) ') war
,
und erklärte sich bereit

,
„unter

das Joch seiner nicht angestammten Knechtschaft zn kommen“.
Seine Angehörigen hatte er in der Festung 7 awuJ s

)
geborgen.

Als nun A5ot ins Land der Utier gelangt war und sah, dass aUe

Machthaber sich von ihm zurückgezogen und ihm den Rücken
gewandt hatten und seitdem keiner ihm als Helfer gefunden

wurde ausser einigen gewöhnlichen Leuten
,

so erkannte er die

ganze Gefährlichkeit der Lage und gieng ausser Landes zum
König der Mingrelier, im festen Vertrauen auf den alten

Freundschaftsvertrag *). Hier fand er ehrenvolle Aufnahme und
kräftige Unterstützung: der König von Mingrelien übergab ihm
ein grosses Heer von wohlausgerüsteten

,
in Eisen gehüllten

Kriegern auf windschnellen erzgepanzerten Rossen, und mit diesem

hoffte er in Bälde seine Macht wieder zu vereinigen und seine

Feinde niederzustrecken. Allein jener Amram
,

C'lik geheissen,

und mit ihm noch andere abtrünnige Briganten, hatten zu ihrer

Hilfe von allen Seiten her ein zahlreiches Heer versammelt und

*) Saint-M artin p. 326: Gougarg.
*) Ed. Taurri.

*) Niimlich den, welchen Kostandin bei seiner Freilassung mit
Smbat geschlossen batte.
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lagerten in Höhlen zurückgezogen und befestigt zwischen dichten

Fichtenbäumen am Gestade des Flusses Kur ’). Wie dieser

Aufstand endete, erzählt Johannes Katholikos nicht. Bis zum
Tode des Königs A&ot II (928) werden die Iberer und Mingrelier

oder Ap'chazen in der armenischen Geschichte nicht mehr genannt.

Zur Zeit jenes Aufstandes bestand also das freundschaftliche

Verhältnis des Königs von Mingrelien zu Armenien fort. Leider

lässt sich den Angaben des Johannes Katholikos gar nichts

näheres über die damalige Ausdehnung des mingrelischen Reiches

entnehmen. Unter dem hier auftretenden Gurgen kann nicht der

früher genannte Fürst von Iberien gemeint sein; wenn die Lesart

^raiii ^/uÄk/j *\*utifpuig ,Fürst der Fürsten

des Landes Kappadokien 1

richtig ist, so könnte nur Johannes

Kurkuaa (arm. Gurgen), der romäische General des Ostens in

Betracht kommen, der seit dem Jahre 923 in Armenien operierte 2
).

Sonst liesse sich an Gurgen H.
,
den Erist'aw der Erist'awe und

Schwiegersohn des Aschot Kiskasi (s. u.) denken.

Aus den angeführten Thatsachen ergibt sich aber die Stellung

des Gurgen, des Fürsten der Iberer, neben dem Kuropalates

und König Atrnerseh mit völliger Deutlichkeit. Iberien war

um diese Zeit, wie schon der gelehrte Prinz WachuSt erkannt hat®),

auf Samc'che oder Zemo-K‘art‘li (Ober-K‘art‘li)
,
Tao, Gawachet'i

und T‘rialet‘i beschränkt. SamSwilde, Gardaban, Somchet'i oder

Georgisch-Armenien (Gugark 1

) waren in den Händen der Armenier,

in Tiflis sassen die Araber, Imeret‘i, Mingrelien und Guria ge-

hörten zum Reiche der Ap'chazen. Nach der ganzen Sachlage

kann Gurgen nur der Nebenlinie der iberischen Fürsten angehört

haben
,

welche Brosset als die Bagratiden von Tao bezeichnet,

und hier brauchen wir in der That nicht lange zu suchen: es

ist Gurgen I., ein Sohn Bagrats, des Herrn von Artanug, der

von seinem Vater diese wichtige Festung erbte. Nach Konstantinos

Porphyrogennetos war hier der Haupthandelsplatz für den Verkehr

zwischen Trapezunt
,

Iberien
,

Ap‘chazien
,

ganz Armenien und

Syrien, und der Kaiser bezeichnet sie geradezu als den Schlüssel

zu Iberien, Ap'chazien und Meschien. Das Gebiet der Festung

selbst, "Aq£tiv genannt, war sehr fruchtbar 4
). Es wäre in der

That, wie Brosset richtig bemerkt 5
), höchst auffällig, wenn

der Fürst dieses Gebietes, dessen Sitz dem Aschots II. so nahe lag,

den Verwicklungen seiner Regierung völlig teilnahmlos gegenüber

gestanden hätte. Die Erkenntnis der Thatsache aber
,

dass er

») Joh. Kath. S. 399—403= 324—328.

*) de Muralt, Essai de Chronographie byz. I 501. 505.

*) Brosset, Additions und dclaireissemcnts p. 152.

4
)
Konstantin. Porphyrog. de admin. imp. c. 46 p. 206, 9 ff. 207

,
23 ff.

*) Additions et dclaircissements p. 171.
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wirklich in den Weehselfälllen der Geschichte jenes Fürsten

eine sehr bedeutende Rolle gespielt, hat B rosset sich selbst

dadurch verschlossen
,

dass er sich unbegreiflicherweise einredete,

Gurgen, der Ischan der Iberer, sei identisch mit dem König Giorgi

von Ap'chazien.

Nach dem Tode Gurgöns gieng Artanug in den Besitz seines

Bruders Aschot mit dem Beinamen Kiskasi über. Konstantin

Porphyrogennetos lässt den Gurgen kinderlos sterben
,

dies ist

jedoch nicht ganz genau, da er, wie wir gesehen, eine Tochter

hatte, welche er mit Abas, dem Bruder des armenischen Königs

Aschot II., vermählte.

Der Kuropalates Atmerseh starb nach der georgischen

Chronik im Jahre 923

,

worauf Giorgi II.
,

der König von Ap‘-

chazet'i (920—955), der älteste Sohn des Kostantine und von

mütterlicher Seite ein Enkel des Atmerseh
,

K‘art‘li seinem

ältesten Sohne Kostantine gab. Dieser regierte drei Jahre als

König von K‘art‘li (923—926), worauf er Unabhängigkeitsgelüste

zeigte und sogar nach der Krone von Ap‘ehazet‘i strebte. Als

aber Giorgi mit den Königen von Tao und dem Chorbischof

P‘adla von Kachet'i gegen ihn zog und ihn in der Festung

Up‘lis-c‘iche belagerte, geriet er nach tapferer Verteidigung durch

Hinterlist in die Hände seines Vaters, der ihn blenden und ent-

mannen liess. Der König ernannte nun seinen Sohn Leon zum
Erist‘aw von K‘art‘li, das demnach jetzt zu einer Provinz des ap‘-

chazischen Reiches gemacht wurde. In den Streit, welcher zwischen

dem Patrikios Aschot Kiskasi und seinem Eidam Gurgen IT.

Magistros, dem Herrn von Qwelis-c'iche und Agara und Erist‘aw

der Erist'awe *), um den Besitz von Artanugi ausbrach
,
wurde

auch Georgios Magistros
,

der Herrscher von Ap‘chazet‘i
,

als

Schwager des Aschot verwickelt. Aschot zog jedoch vor Gurgen
den kürzeren und sah sich genötigt, beim Herrscher von Ap‘-

chazien Zuflucht zu suchen. Als Gurgen ohne männliche Erben

starb, teilten sich die Bagratiden von Tao und Georgios Magistros,

der Herrscher von Ap‘ehazien, in seine Besitzungen. Damals war
dieser ohne Zweifel bereits Herr von K‘art‘li.

Nach der georgischen Chronik
,

die freilich auf streng

chronologische Anordnung keinen Ansprach macht, scheint es,

dass Giorgi bald nach der Niederwerfung der Empörung seines

Sohnes Konstantine einen Aufstand der Grossen von Kachet'i unter

Führung des Chorbischofs Kwirike (929— 976), des Nachfolgers

des P‘adla, mit Gewalt unterdrücken musste. Alle Festungen

von Kachet‘i wurden genommen bis auf drei
,
worauf der König

nach Ap'chazct'i zurückkehrte. Allein die Grossen von K‘art‘li

verbanden sich mit denen von Kachet'i und veranlassten den

') Konstantin. Porphyrog. de admin. imp. c. 46 p. '206, 15—17.
Leben des hl. Gobron bei B rosset, Hist, de la Giorgio I 276 n. 3.
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Kwirike, von neuem die Fahne des Aufruhrs zu erheben. Im
nächsten Frühjahr liess der König abermals seine Trappen unter

Führung seines Sohnes Leon in Kachet'i einriicken, doch während
der Expedition erhielt dieser die Nachricht vom Tode seines

Vaters (955), worauf er sich mit dem Chorbischof verglich, um
von seinem Erbreich Ap‘chazet‘i Besitz zu ergreifen. Er ver-

mählte dann seine Tochter mit dem Sohne des Chorbischofs, nach

deren Tode aber wurde das Verhältnis zu Kwirike abermals

gespannt und der König musste einen neuen Zug zur Unterwerfung
von Kachet'i unternehmen. Nach seinem Tode (nach 964) ’)

folgte ihm sein Bruder Demetre und wurde Herr von K‘art‘li.

Dieser hatte gegen einen Aufstand zu kämpfen
,

welchen sein

Bruder Thewdose von Samc'che aus unternahm, um die Herrschaft

über K‘art‘li an sich zu reissen. Thewdose wurde besiegt und
erhielt freien Abzug, als er aber seine Umtriebe fortsetzte und
sich bald darauf zum Chorbischof Kwirike nach Kachet'i begab,

forderte und erhielt der König seine Auslieferung und liess ihn

nach einiger Zeit blenden. Nach dem Aussterben des Königs-

hauses von Ap'chazien bestiegen die iberischen Bagratiden den

Thron von Ap'chazet'i und K'art'li*).

Dass in der Chronik vielfach Ereignisse
,

die zeitlich eine

Reihe von Jahren auseinanderliegen, zusammengezogen werden,

ist unverkennbar
,

da mir indessen anderweitige zeitgenössische

Quellen, namentlich von armenischer Seite, hier nicht zu Gebote
stehen, so sehe ich mich vorläufig ausser stände, die Vereinigung

von K'art'li mit dem Reiche der Ap'chazen zeitlich genauer zu

fixieren. Allein dass Mas'üdl in seiner Beschreibung des Laufes

der Kur diesen Zustand voraussetzt und somit dazu beiträgt, die

Angaben der Chronik zu bestätigen, ist jetzt ohne weiteres klar.

Gurgen, der Erist'aw der Erist'awe und Herr von Artanug, und
Giorgi EL, der König von Ap'chazet'i und Herr von K'art'li, waren
offenbar damals die mächtigsten Fürsten in Iberien. Da auch die

iberischen Bagratiden, als sie nach dem Aussterben des ap'chazischen

Königsgeschlechtes den Thron von Ap'chazet'i und K'art'li be-

stiegen, fortfuhren, gleich ihren Vorfahren im Norden zu residieren

und sich .Könige von K'art'li und Ap'chazet'i * zu nennen, so wurde
ihr ganzes Reich als Ap'chazet'i bezeichnet und es ist daher ganz

korrekt, wenn Jäqüt I aoa, 9 die christlichen Gurg _yj| im

Jahre 515 H. (1121/22) aus den Tiflis benachbarten Bergen
von Abchüz horvorbrechen und nach glücklichen Gefechten gegen
die Stadthalter der Selguken zuletzt Tiflis erobern lässt 3

).

*) Brosset, Hist, de la Gdorgie I 290 n. 4.

*) Hist, de la G4orgie I 280. 285—294.

*) Vgl. Brosset, Bulletin scientifiquc de l’Acad. de St. Pcters-
boorg t. V (1839) p. 41. 45.

Digitized by Google



186 J. Marquart,

Der Titel, welchen der Fürst der Gurzän nach Mas'udi führt,

oder t-.l t
;

ist bisher unerklärt 1

) und müsste es

nach der überlieferten Lesart wohl auch bleiben. Ich glaube

aber, dass wir cu-manbayi zu lesen haben, und darin er-

kennt man ohne weiteres die mittelarmenische Ausprache (matnp‘ayi

— mampl

ali •fiuJtfuuqti) des iberischen Titels mamp'ali fulfirtaXtg,

welchen gerade in der fraglichen Epoche eine ganze Reihe der

iberischen Bagratiden geführt haben *). Die Lage der Residenz dieser

Fürsten, Masgid z/fl Qarnain vermag ich leider nicht genauer zu be-

stimmen. Sie wird, so viel ich sehe, nur noch in einem Bruchstücke

Ja'qflbfs (Bibi. Geogr. VII |"*lf
,

9) ,
sowie in einer Stelle bei

Tabarf II lo.l
,
15 erwähnt. Es heisst hier: „Im Jahre 110 H.

(16. April 728— 4. April 729) fand ein Raubzug des Maslama b. ‘Abd
al Malik gegen die Türk statt. Er zog gegen sie in der Richtung
auf das Alanenthor, bis er auf den Chäqän mit seinen Scharen

stiess. Nachdem sie mit einander nahezu einen Monat gekämpft

hatten
,

ereilte sie ein gewaltiger Regen. Da schlug Gott den
Chäqän in die Flucht und er kehrte um. Maslama trat darauf den

Rückweg über Masgid z/il Qarnain an.* Hieraus darf man wohl
schliossen

,
dass der ,Tempel Alexanders* im Thale des Aragwi

gelegen war®). Ich kann mich der sich immer wieder auf-

*) Denn die „heureuse döcouverte“ Frähns (bei Brosset 1. I.

p. 41), dass der Personename Smbat [arab. -bt***.] darin stecke,

verdient nicht einmal die Ehre einer Erwähnung.

Hist, de la Göorgie p. 267 ss. Vgl. Brosset ib. p. 272 n. 8.

Addition« p. 148 n. 2.

3
) In der von Lidzbarski herausgegebenen Alexandergeschichte

des Wabb b. Munabbih habe ich den Namen nicht gefunden. Dagegen

wird dort (ZA. 8, 308 Z. II) das ,Land von Armazi* genannt,

das auch in der Urkunde des Hablb b. Maslama für die Georgier

(Saif bei Tab. I l“tvf, 9. Hvo, 7*. Jäq. I aöa, 11. Bai. M, 16; vgl.

B rosset, Bullet, scientifique de l’Acad. de St. Pötersbourg t. V, 1839, 40'

vorkommt. Von Samarkand, wo er die eingedrungenen fremden Stämme
der ZuU und Kurden (Übersetzung von und Maoaayhcn) unter-

worfen hatte, zieht Alexander nach dem Land von Hormizd (so cod. A; B

yfiy«, vom Herausgeber mit Unrecht in »yo ,verbessert*) , wo er die

fremden Stämme der jjS* ,
und Dclum (= Kaäovaiot) vorfand,

sämtlich Nachkommen des Japheth. Nachdem er von diesen die

Widerspenstigen getötet und die, welche sich unterwerfen, begnadigt

hat
,

zieht er weiter nach Herst. Offenbar ist für j»* nicht

jjii al Gurz (die Georgier), sondern (die Chazaren) zu lesen, da
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drängenden Vermutung nicht erwehren, dass mit jenem Namen
die oberhalb von Tiflis an der Einmündung des Aragwi in den

Kur gelegene alte Hauptstadt des Landes M&chet gemeint ist,

welche nach der Gründung der neuen Hauptstadt Tiflis durch

Wacht‘ang Gurgasar ihre alte Bedeutung als religiöser Mittel-

punkt des Landes bewahrt hatte. Nachdem Tiflis der Hauptsitz

und das Bollwerk der Ungläubigen geworden
,

war es ganz

natürlich
,

dass die Blicke der christlichen Bevölkerung sich

wiederum auf die alte Hauptstadt richteten, wo das Wahrzeichen

des Landes, das von der hl. NunS errichtete wunderbare Kreuz
stand. Nach der glücklichen Erhebung der Armenier und Georgier

unter den Bagratiden war den Muslimen thatsächlich nur das

Gebiet in der unmittelbaren Umgebung von Tiflis geblieben.

Freilich kann dann diese Nachricht MasTidl's nicht aus derselben

Zeit und aus der gleichen Quelle stammen, wie seine Beschreibung

des Kurlaufes
,
sondern muss sich auf eine etwas frühere Zeit

beziehen, als die Ap'chazen noch nicht die Herren von K'art'li

geworden waren.

Die neue Machtstellung des ap‘chazischen Staates hat auch

ihren Ausdruck gefunden in der auf Ps. Moses Chorenac'i fassenden

Darstellung des Ursprungs der Georgier bei dem Armenier

Ucht‘anös (10. Jh.). Die Georgier sollten darnach von iberischen

Gefangenen abstammen, die Nabuchodonosor deportiert und auf

dem rechten Ufer des Pontos angesiedelt hatte 1
). „ Quand donc

il les ent installfe sur le bord du Pont, leur race se propagea,

se multiplia, se repandit de divers cötes , au bord de la mer,

atteignit jusqu’ä la frontiöre de l’Armönie et de l’Aghovanie, et

forma une nation considörable
,

sous le nom d’Aphkhaz. Quant

aux noms particuliers des provinces environnantes, ils sont innom-

brables. II y en a encore d'autres, aux environs de Tiflis, qu’on

appelle Tsanark, Dchavakhk et Threghk. S’etant donc propages

et multiplies, ils formfsrent diverses tribus, et le pays qu' avant

eux on nommait Veria s’appelle maintenant Vratsik, i. e. Georgiens* *).

Auch dem Ihn Hauqal ist die Macht des Königs der Abchäz
wohl bekannt. Zu den mächtigsten Königen der Grenzländer

(des Kaukasus) zu seiner Zeit rechnet er, nächst dem Sarwän&äh

es sich um fremde Völker handelt, die sich im Lande festgesetzt hatten.

o >

FUr vermute ich
,

d. h. die Kuban-Bulgaren. Die

georgische Chronik (Hist, de la Georgie p. 33) inacht daraus ,Turks
primitifs et Qiphtchaqs*.

*) Ps. Mos. Chor. II 8- S. 78 nach Megasthenes bei Euseb.
Chron. I p. 41/42 ed. Schöne = 1 58 ed. Avker.

*) Vgl.Brosset, Hist, de laGöorgie. Additions et öclaircissements

p. 110. Leider ist mir weder der Text des Ucht‘anfs noch Brosset’s
Übersetzung (Deux historiens armöniens. St. Pdtersbourg 1871) bisher

erreichbar gewesen.
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Muhammad b. Ahmad al Azdi, den König der Abchaz. ,1hm
gehört ein Reich, das sich bis zu einem Teil der Berge und

Distrikte des Kaukasus erstreckt und unter dein Namen al

Abohäz-iäh bekannt ist 1
). Ihm untersteht der (Janüri (Fürst

der Canark 1

), der Senek'erim heisst und Christ ist, wie lim ad
Diräni (Derenik), der Fürst über az-Zawazän, Wän und Wastan
(d. i. der Fürst von Waspurakan aus dem Hause Arcruni)“ *).

Von all diesen tiefgreifenden Veränderungen, welche sich in

der politischen Stellung der Kaukasusländer und namentlich auch

der Ap'cbazen und Georgier zum Chalifenreiche seit den Tagen

des al Mutawakkil und der Gründung des armenischen Bagratiden-

roiches vollzogen hatten
,

weiss aber der Verfasser unseres Reise-

berichtes noch nichts. Für ihn ist Tiflis immer noch die

politische und kommerzielle Hauptstadt des arabischen Trans-

kaukasien und das Bollwerk der muslimischen Herrschaft in den

Kaukasusländem
,

und wenn in unseren Auszügen auch nicht

ausdrücklich erwähnt wird, dass die Avyaz dem Statthalter von

Tiflis unterstanden
,
so dürfen wir dies doch als die Meinung des

Verfassers annehmen. Aus alledem ergibt sich mit Notwendigkeit,

dass der Bericht mindestens vor dem Zuge Buya’s des Alteren

nach den Kaukasusländem (240 H.) geschrieben sein muss, von

welchem Zeitpunkte ab die Araber selbst den Niedergang der

Macht, des Chalifats in Transkaukasien datieren.

Kehren wir nun zum Berichte des Gaihänl zurück! An die

Beschreibung der Magyaren schliesst sich naturgemäss die der

Slawen. Das Gebiet derselben beginnt nach ihm 10 Tagereisen

von den Magyaren 3
). Die Slawen werden noch vollständig als

Heiden geschildert. Am Schlüsse der Beschreibung der Slawen

findet sich die Bemerkung: , Falls ihr König einen Räuber

in seinem Reiche ergreift, lässt er ihn hängen oder versetzt

ihn nach Oira, dem äussersten Bezirk seiner Länder“ 4
).

de G o

e

j e vermutet
,

dass darunter das Fvqcc des Konstantinos

Porphyrogennetos zu verstehen sei. Dieser berichtet nämlich,

dass bei Beginn des November die Fürsten der Rös lltQiovtai

fUTa navtav xCov 'P6>g catb rb Klaßov , xai aittQXomai dg ta

naXviia a Xtytzai I'vQct, tjyovv dg tag üxkaßivlag tcov rc Aegßutvwv
(Drewljane)

6
) xal tmv AftovyovßizCav ( Ilrbyowici) xal K(>tßn£o>v

‘) Ibn Hanqal hat also den (persischen) Titel des Königs fälsch-

lich als Landesnamen aufgefasst.

*) Ibn Bauq. l*o.
,
7-11.

*) So Gurdezi bei Barthold S. 99, 1. Ihn Rusta Ift", 7 hat

dagegen für die Magyaren die später in deren Sitze eingerückten

Pecenegen eingesetzt.

4
) Ibn Rusta tfo, 8.

8
) So ist zu lesen für Bipßitxviov. c. 37 p. 166, 11 kommen sie

unter der Form JepßXivivot vor.
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(Kriwici) xal x&v Etqßl&v (1. £eßcqlav
, Shcen) *) xal Xoi-

Ttfbv ExXaßwv, oixivlg dm naxxiöoxai xäv PSig. Dort verweilen

sie den ganzen Winter, um erst im April beim Schmelzen des

Eises auf dem Dnjepr wieder nach Kijew hinabzufahren 4
). Die

Gleichsetzung dieses Fvga mit Ihn Rusta's scheint mir in

der That sehr einleuchtend
,
denn offenbar sind auch unter Fvpa

Grenzdistrikte zu verstehen. Dann wird es aber bereits

sehr wahrscheinlich, dass mit der slawischen Stadt (bezw.

oder ^>o_ob) nur Kijew, die Hauptstadt der slawischen

Poljane gemeint sein kann
,

welche zur Zeit der Entstehung des

Berichtes noch nicht im Besitze der Russen war. Mit dieser Auf-

fassung stimmt auch die Angabe, dass das Gebiet der Slawen

10 Tagereisen von dem der Magyaren entfernt sei, die ja damals

noch in der Steppe zwischen Don und Wolga schweiften 4
). An

Kijew dachte schon Harkavy.
Freilich scheint der Name der Hauptstadt zunächst nach

einer anderen Richtung zu weisen. Denn dass derselbe nicht

aus iüLj.ji' verstümmelt sein kann, ist unbestreitbar. Vielmehr

vermute ich, dass die Stadt nach einem Flusse benannt ist, und
o «

zwar führen die Schriftzüge auf Dänast als vorauszu-

setzende Grundform. Damit kämen wir also in das Land am
Dnjestr

,
das Gebiet der Tiwerct

,

der Anwohner des Tvqag, und
der Uglici, hei Konstantin. Porphyrog. de administr. imp. c. 37

p. 166, 10 OvXxivoi (oben S. 107), der Bewohner des sogenannten

qgli (’"OyyXog), des Winkels zwischen dem Dnjestr, der Donau und
dem Pontos 4

). Diese beiden Völker kennt auch der sog. baierische

Geograph (gegen Ende des 9. Jahrhunderts): Unlizi, populus multus,

ciuitates CCCXVIII. Neriuani (Narewjane, am Narew) habent ciui-

tates LXXVIII. Attorozi habent CXLVIII, populus ferocissimus 5
).

Der Name ItiliCTp'B Dneslri ist so wenig slawisch wie ^aluipi.,

4,'tHilip'b Driepri. Die älteste Form lautet Danastius und findet

sich zuerst bei Ammianus Marcellinus 31, 3, 3. 5. Ihr entspricht ge-

nau Muslim b. Abu Muslim's vorauszusetzendes Dänast. Aber schon

bei Jordanis (Get. c. 5 § 30. 35) begegnet dafür Danastrus, eine

*) So schon Karamzin; Schafarik ’s Widerspruch gegen diese

Verbesserung (Slawische Altertümer II 102) ist vergeblich.
2
) de admin. imp. c. 9 p. 79, 13 ff.

*) Für die Zeit, als die Peäenegen in Atelkuzu sassen, passte dies

nicht mehr. Denn das Land der Peienegen bezw. deren Horde
Charowoj war vom Gebiete der Rös nur einen Tagemarsch entfernt
Konstantin. Porphyrog. de admin. imp. c. 37 p. 166, 14.

4
) Konst. Jirefiek, Gesch. der Bulgaren S. 129.

5
) Schafarik, Slawische Altertümer II 130— 135.673.
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offenbar der Analogie mit Danaper zuliebe gebildete Form, und
ebenso heisst der Fluss Auvuaifug bei Konstantin. Porphyrog. de

administr. imp. c. 8 p. 78, 8. c. 42 p. 179, 13. 23. Die Namen
Dana-atius und Dana-per, AavcntQig (zuerst in dem nicht vor dem
5. Jahrhundert verfassten Periplus Ponti Euxini c. 58) *) sind offenbar

sarmatisch-iraniscben Ursprungs; daneben müssen sich aber die alten

skythischen (ebenfalls iranischen) Benennungen. Tvftag und Boqv-

a&ivtjg (*waru-stäna) noch ziemlich lange im Gebrauche erhalten

haben, da von ihnen die türkischen Formen Titrla'1) (petenegisch

TpovUof) und War (bei den Hunnen, Jordan. Get c. 52 § 269),

Waruch (bei den Petenegen Konstantin Porphyrogenn. de admin.

imp. c. 38 p. 171, 10)*) gebildet sind. Wie die ehemaligen

skythischen Anwohner des Dnjestr, die Tv^ayi-xui d. i. *Turaga-ta

(von *Tura-ga mit der skythisch-alanischen Pluralendung *-ta,

-ta
,

oder (mit griechischem Suffix) Tvqitcci , sind auch die

spätem slawischen Ansiedler nach dem Flusse Tiwerd genannt

worden. Die russische Chronik c. IX nennt nach den Dulebi am
Bug die Uglici und Tiwerd

,
die am Dnestr sassen und an die

Donau grenzten
:
„et ils ötaient, fort nombreux, car ils s'etendaient

jusqu’ü la liier, et leurs villes subsistent encore aujourd’hui.
Les Grecs appelaient ce pays la Grande Scythie 4)“. Sie wurden
von Oleg bekriegt (angeblich 885) und auf seinem Zuge gegen

Konstantinopel im Jahre 907 mussten ihm ausser andern Völkern

auch die Chrowaten
,

Dulebi und Tiwerci Heeresfolge leisten.

Zum letzten Mal werden die Tiwerci im Heere Igors im Jahre 944
erwähnt 8

).

Im altslawischen Leben des Apostels Konstantin c. 16 er-

widert der Apostel den Lateinern, die immer wieder die Simpelei

von den drei privilegierten Sprachen wiederkäuen : nonne aerem

omnes aequaliter spiramus? quomodo igitur vos non pudet tres

tantum linguas statuere
,

reliquos populos et stirpes caecos et

surdos esse iubentes ? . . . . nos vero multas gentes novimus

literas scientes et deum laudantes, sua quaeque lingua. constat

autem has gentes esse Armenos, Persas, Abasgos, Iberos, Sugdos,

Gotthos, Avares (Obn), Tyrsos (TypiCH), Kozaros, Arabes, Aegyptios,

Syros, aliasque multas 11

). Die Armenier, Ap‘chazen, Iberer, Sugder

(d. i. die Alanen von Sugdaia auf der Krim) und Krimgoten waren

l
) C. Müller, Geogr. Gr. min. 1 417.425.

*) Schafarik, Slawische Altertümer I 505.

*) Tomaschek, Kritik der ältesten Nachrichten über den skyth.

Norden n 20.

4
) Sichtig i) fuxfä -SxvOuz, Scythia minor.

s
)
Chronique dite de Nestor trad. par L. Leger c. XIX p. 18.

c. XXI p. 22. c. XXVII p. 35.

*) Die Legende vom hl. Cyrillus hg. von Ernst Dümmler und
Franz Miklozicti. Denkschr. d. Kais. Akad. d. Wim. Phil-hist. CI.

Bd. XIX, 1870, S. 227 <= 244.
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in der That Christen, und in Persien gab es immer noch zahl-

reiche Nestorianer. Unter den Awaren hatte seit ihrer Unter-

werfung durch Karl d. Gr. das Christentum Eingang gefunden;

wie es in dieser Beziehung mit den Chazaren stand, wissen wir

freilich nicht näher. Von einer eigenen Schrift und einem

Gottesdienst in nationaler Sprache bei Ap‘chazen, Sugdem und

Krimgoten ist uns freilich sonst nichts bekannt 1
), und bei den

Awaren kann davon zweifellos keine Rede sein. Wie es sich

aber damit auch verhalten mag: soviel ist klar, dass die zwischen

Awaren und Chazaren stehenden Tursi geographisch genau den

Tiwerci der Chronik entsprechen. Die Namensform weist auf

Übersetzung aus dem Griechischen hin : Tvqaot = slaw. * Turci.

Der Verfasser der Vita setzt voraus, dass auch bei diesem Volke

das Christentum um die Mitte des 9. Jhs. bereits zahlreiche Be-

kenner zählte, und nach dem, was die Chronik von ihren alten

Städten zu berichten weiss, ist dies durchaus nicht unglaublich.

Da die Tiwerci und Ugliöi sich einst bis zum Meere erstreckten,

so sind die Romäer ohne Zweifel zur See mit ihnen in manigfachem

Verkehr gestanden, in dessen Gefolge sich manche Elemente

romäischer Kultur bei ihnen verbreitet haben mögen und auch

Glaubensboten zu den Mündungen der Donau und des Dnjestr

vorgedrungen sein werden. Noch Konstantin Porphyrogennetos

(952 n. Chr.) kennt im Gebiete der PeSenegen westlich vom
Dnjepr, gegen Bulgarien zu, also im alten Lande der Tiwerci

und Uglifii sechs Ruinenstädte, die er nach ihren peienegischen

Benennungen aufführt und unter deren Gebäuden man, wie er

sagt, noch Spuren von Kirchen und aus Stein gehauene Kreuze

finde. Daraus schlossen einige auf ehemalige römische Ansiedlungen

in diesen Gegenden *).

*) Da Konstantin selbst auf der Krim gewesen ist, so konnte er

dort allerdings Nachrichten über die religiösen und sprachlichen Ver-

hältnisse des Landes einziehen. Allein wenn auch die Krimgoten ihre

Sprache noch Uber ein Jahrtausend nach der Annahme des Christentums
bewahrt haben, so wissen wir in religiöser Beziehung doch von ihnen

nur, dass sie griechische Katholiken waren und ihre Bischöfe von Kpel
erhielten. Dasselbe gilt von Sugdaia. Der Verfasser der Vita könnte
seine Angaben aber auch aus älteren litterarischen Quellen geschöpft

haben, [und unter diesem Gesichtspunkte ist eine Nachricht von grösstem
Interesse, welche sich in der sog. Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor
(in deutscher Ubs. hg. von K. Ähren» und G. Krüger S. 254,
1—255 , 37) findet. Darnach gieng der Bischof Qardü^t von Arrän um
507 oder 508 mit drei Priestern und vier andern Männern ins Land
der Hunnen, predigte den dortigen römischen Gefangenen, bekehrte
auch einige von den Hunnen und gab dort Schriften in hunnischer
Sprache heraus. Es wäre sehr wohl denkbar, dass der Verfasser oder
seine Quelle diese Hunnen als Chazaren aufgefasst hätte.]

*) Konstantin. Porphyrog. de admin. imp. c. 37 p. 167, 5 ff.

:

'Iariov Sn zov Aavaitgea>s nozafiov 7tQÖg zb tkiroßX&rop fiigog rrjv

BovXyuQiav flg za nupdftaza zov abzov nozafiov bMv f^rjfioxuazpa

xdezQov 7tQÜ}Zov zb äpofiua&kv ituQu z&v Huzgivctxiziöv ’AnitQov dtd zb
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Wenn ich recht sehe, gedenkt auch noch der Jude Ibrahim

b. Ja'qüb, ein Zeitgenosse des Kaisers Konstantin, im Jahre 965
in einer sehr merkwürdigen Stelle seines Reiseberichts der beiden

in Rede stehenden Stamme. Es heisst nämlich bei ihm S. 39, 5 ff.

:

JJLi fjJu* jUJLjuaJb

#JI jj^} ^'ULfv!I5 (jvjlijülllj ^£j££jLl!I

d. h. „die hervorragendsten Stämme des Nordens sprechen slawisch,

weil sie mit ihnen (den Slawen) gemischt sind. Unter diesen sind

zu nennen die TuriSk'm, die Anqlijin, die Peienegen, die Russen

und Omaren.“ Von einer Vermischung mit den Slawen kann
man wohl bei den Russen in der zweiten Hälfte des 10. Jahr-

hunderts reden, bei den Chazaren und vollends bei den Peüenegen

kann dagegen von einem solchen Verhältnis keine Rede sein. Der

Ausdruck _UJLc>| ist also hier im Sinne von ,in Verkehr stehen mit

jemanden 1 zu nehmen. Westberg, a. a. 0. S. 162 kommt dem Sinn

der Stelle nahe, wenn er annimmt, dass jene Stämme „ausser ihrem

eigenen Idiom, sich der slawischen Sprache als Hauptverkehrs -

spräche bedienten“. Von einer eigentlichen Zweisprachigkeit

kann man indessen nur bei den Russen sprechen^ Unter den

(jvJaÜi sind gewiss nicht die Magyaren ( Urujri ,
Ovyyqoi

,
alt-

slawisch Oyri) zu verstehen, wie Kunik und ihm folgend
#

Westberg glauben ') ,
da ja Ibrahim dieselben unter dem

Namen uSjJTlII kennt (S. 35, 1. 3). Ich bin vielmehr überzeugt,

dass wir in ihnen die Ovkxivoi des Konstantinos Porphyrogennetos,

die TJrdizi des baierischen Geographen
,

d. i. die Uglici, zu

erkennen haben. Ibrahim hat den Namen in Prag gehört, wo
man damals also noch die nasale Aussprache bewahrt hatte.

Es ist zu beachten, dass im Suffix Ibrahim mit Konstantin über-

einstimmt: beide gehen wohl auf die Singularform * Ulbcmt,

* Uglbcin.% zurück (oben S. 107). In kann dann nur eine

Nebenform des Namens Tivoerci stecke«, und zwar die Singular-

form *Turc-inb. Die Art der Transskription erinnert ganz

an das üuduscani — *Guüt>eane der fränkischen Annalen (oben

xovg Xt&ovg aixov tpaivfa&ca xuraltvxovg, xdergov ätvxigov rb Tovyyütai

Tun-kat xaexgov xgixov xo Kguxvuxdtat , xdarguv xixagxov

Tb EttXfuxxdxui ,
xdargnv irifinxov xb Xaxaxdxai, xdcrgov (xxov I'iatov-

xdtui (Jaji/q-katf). (v uirtotg dt folg xä>v nalaioxdatguiv xxtafiaaiv

tvglaxovxtu xal (xxXr]aiÖ>v yvoigiBjiard nva xal Gtavgol lagrvrol tlg

ii&ovg nogivovg' u&tv xuL xiveg nagddoaiv txovaiv , <ä$ 'Pmfialoi itorc

tag xaxoixlag el^ov ixtiet. Uber .die Lage dieser Ruinenstädte vgl.

Lelcwel, Geographie du Moyen-Age III 172.

*) Isvdatija al Bekri S. 107. Westberg a. a. O. S. 37.
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S. 141). Die auffällige Erscheinung, dass Ibrahim die Uglici

und Tiwerci mit den Feienegen und Russen auf gleiche Stufe

stellt und für nichtslawische Völker hält, die nur infolge

häufigen Verkehrs mit den Slawen sich der slawischen Sprache

bedienen
,

beruht offenbar auf einem Missverständnis seitens des

Reisenden. Zu seiner Zeit stand das Land der Ugliii und ein

grosser Teil des ehemaligen Gebiets der Tiwerci unter der harten

Knechtschaft der Peienegen. Während alle andern östlichen

Slawenstämme damals sich einer gewissen politischen Selbständigkeit

erfreuten: die Slawen Thrakiens unter der Vorherrschaft der

damals bereits völlig slawisierten, ursprünglich türkischen Bulgaren,

die Stämme des weiten Russlands unter der Obmacht der

schwedischen Rös, waren die Tiwerci und Ugliii seit der zu-

nehmenden Übermacht der schrecklichen Peienegen zu völliger

Bedeutungslosigkeit herabgesunken ; ihr Land verödete infolge der

verheerenden Raubzüge der gefürchteten Steppensöhne
,

sie selbst

verschwinden fortan aus der Geschichte. So wird es einigermassen

begreiflich, wie Ibrahim dazu kam, den Tiwerci und Uglici, den

Unterthanen der Peienegen, ebensogut einen nichtslawischen Ur-

sprung zuzuschreiben wie ihren türkischen Herren.

Vielleicht darf man die Ugliii auch in dem Stamme oirp'bst

(v. 1. 0l5pbit) erkennen
,
welchen Joseph ben Gorion in seiner

Völkertafel unter den Söhnen Togarmas zwischen Chazaren,

Peienegen (“rsc) und Bulgaren aufführt. Als ursprüngliche

Lesart hätte man dann etwa O'Wbptt Uqlinüs — Ovyllvovg

herzustellen *).

Welchem Zweige der slawischen Völkerfamilie die Ugliii

und Tiwerci angehörten, ist aus der russischen Chronik nicht zu

ersehen. Da wir aber wissen
,

dass im 6. Jahrhundert gerade

in den später von jenen beiden Völkern eingenommenen Sitzen

die Anten wohnten, deren Name seit dem Anfänge des 7. Jahr-

hunderts verschwindet s
), so werden wir in den Ugliii und Tiwerci

Stämme der Anten zu erkennen haben
,

zu denen auch noch die

nordwestlich von ihnen wohnenden Dulebi gehörten. Vor den

*) Oder 013'p'R *OvXflvovs für OiZrtvovg? — Dagegen wird

man Bedenken tragen, den Namen des zweiten der Söhne Togarma’s

im Briefe des ChazarenfÜreten Joseph, OlT'n, mit den Tiwerci zu-

sammenzubringen, sobald man erkannt hat, dass fast sämtliche übrigen

Namen aus Theophylaktos Simokatta 7, 7, 13 ff. entlehnt sind: "IT'SS

für maiK ’Oymq, “PIK für TVW "Aßapoi 7,8,2, T>31« für *VU:tt Oiv-

vovyovpoi 7, 8, 3, bT'3 für b'T^S Bccqoijir ,
tC”lP für TuQvidy 7, 8, 16,

1T3 für KorEayjiQOi, “VltT für Tt:<3>T Zaßeväfy 7, 8,17, “3b3 =
BovXyagoi 7,4,1 etc., TIRO = Saßlgoi 7, 8, 3. Ich wage daher die

Vermutung, dass in BIT eine Verstümmlung von Tavydar (ü3ir)

7, 6, 10 ff. steckt.

*) Theophyl. Sim. 8, 5, 13.

Marquart, Streifzüge. 13
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Spezialnamen Ist später der allgemeine Volksname in Vergessenheit

geraten. Die Anten finden wir. im Gegensatz zu den westlich

von ihnen sitzenden Slowenen, stets als Bundesgenossen der Römer
und Feinde der Awaren. Der Chagan fasste deshalb den Entschluss,

sie zu vernichten und sandte mit diesem Aufträge im J. 602 den
General Apsich ab, allein durch eine Diversion des romäischen

Generals Petros und besonders durch zahlreiche Desertionen in seinem
Heere vermochte er wahrscheinlich seine Absicht nicht völlig

auszuführen (oben S. 127). Über das Verhältnis der Anten zu den
Unugundur-Bulgaren, die in ihrem Lande nomadisierten, aber die

Oberhoheit des Chagans anerkannten, ist nichts Näheres bekannt.

Nachdem aber der Chan Kubrat um 635 auf römische Seite über-

getreten war und dem Chagan den Gehorsam aufgesagt und besonders

seitdem sein Sohn Asparuch die Bulgaren im J. 679 auf dem
südlichen Donauufer angesiedelt hatte

,
kamen wieder ruhigere

Zeiten für die Anten, in denen sie sich von den früheren ver-

lustreichen Kriegen mit den Awaren erholen konnten. Wahr-
scheinlich haben sie sich erst seit dieser Zeit bis zu den Mündungen
der Donau und des Dnjestr ausgebreitet. Für die Zeit um 840,

in welche der Bericht des Muslim b. Abü Muslim fällt, wird

also die Schilderung Nestors von dem blühenden Zustande des

Landes der Ugli6i und Tiwerci vollkommen zutreffen. Dies wurde
freilich anders, seitdem die Magyaren sich in dem Steppengebiet

zwischen Dnjepr und Seret festgesetzt hatten (um 860) und ihre

Raubzüge weit und breit in die umliegenden Slawenländer aus-

dehnten, und vollends als nach Vertreibung der Magyaren die

schrecklichen PeSenegen die Herrschaft in der Steppe antraten

(um 895) und unter den Hufen ihrer Rosse alles, was sich noch an

Kultur vorfand, niedertraten. Im Jahre 885 waren beide Stämme
von Oleg bekriegt worden, allein von den Ugliisi, die den Ein-

fällen der PeJenegen am meisten ausgesetzt waren
,

ist fürder

nicht mehr die Rede, während die Tiwerci in den Jahren 917
und 944 als den Russen heerespflichtig genannt werden. Ohne
Zweifel haben sie ihre Besitzungen am untern Dnjestr an die

I’eienegen verloren und sahen sich genötigt, sich vor deren

Raubzügen nach dem Oberlaufe dieses Flusses zurückzuziehen.

Es wäre nun sehr naheliegend, in der im Beginn des

Slawenlandes gelegenen Stadt w bei Gaihänl d. i.

Muslim b. Abü Muslim die Hauptstadt der Tiwerci am Dnjestr

zu erkennen. Dagegen scheint mir indessen zu sprechen
,

dass

diese Slawen noch vollständig als Heiden (Feueranbeter) ge-

schildert werden l

) ,
während wir bei den Tiwerci bereits eine

gewisse Kenntnis des Christentums voraussetzen müssen. Auch
wäre es gewiss auffällig, wenn der Verfasser von der Stadt der

*) Ibn Rusta Iff
f
4.

Digitized by Google



Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. 195

Poljanen am Dnjepr nicht gehört hätte, die jedenfalls schon um
840 eine gewisse Bedeutung gehabt hat. Ich glaube daher, dass

wir im Namen der Stadt eine Verwechslung des Dnjepr mit dem
Dnjestr anzunehmen haben. [Wenn wir Harkavy glauben

wollten >), dass die von Idrlsl II 389. 390. 433 genannte russische

Stadt am ßj identisch mit der Chazarenfestung

Sarkel am Don sei
,

so könnten wir hieraus ein noch viel auf-

fälligeres Analogon, eine Verwechslung des Don mit dem Dnjestr

ableiten. Allein jene Gleichung, die offenbar nur um des Namens-
anklanges willen aufgestellt ist, steht auf schwachen Füssen. Die

genaue Lage von Sarkel ist noch nicht bekannt, aber aller

Wahrscheinlichkeit nach haben wir es an der Donmündung zu

suchen, dagegen lag am Fluss ^>^*000 ,
„dans la partie

septentrionale du cours de ce fleuve qui coule vers l’orient jus-

qu’ä Zana jül; (p. 389 jizb), durant 12 joum^es de distance“,

4 Tagereisen südlich von
f

„ville situee prös des sources

du Dniest Ehe man im Stande ist, diese Stadt zu

identifizieren, ist es notwendig das Itinerar, in welchem sie vor-

kommt, zu analysieren.

p. 395 ist der unzweifelhaft der Dnjestr: von

Warna nach Erimokastro sind 25 Meilen
,

von da zur Donau

3 Meilen, von dieser nach (lies iJda Kilia) eine Tagfahrt,

von da bis zur Mündung des Danest eine Meile. Dieses sehr

fehlerhafte Itinerar ist von Tomaschek erläutert worden *).

Sarmall wird VI 3 p. 375, 4 p. 389 zu Polen gerechnet,

gleichwie JJSly (Krakau), (1. iüjüjs- Gnesen), j-jNü oder

o.ljy-, sjtyu und yUZ. Von Krakau nach

einer blühenden Stadt
,
gegen Osten ®) sind 1 00 (80) Meilen

,
von

da nach oder »jNüüI 60 Meilen, von da nach

einer Stadt der Provinz
?
100 Meilen (p. 381. 389). Von

Sarmall nach sind 12 Tage, von da nach ißßß 180 Meilen,

*) Abr. Harkavy, Skazanija evrejskichi pisatelej o Chazarachi
i chazarskomt carstvf. St. Petersburg 1874 S. 124 N. 1.

*) Zur Kunde der Hämus-Halhinsel II. Die Handelswege im
12. Jahrhundert nach den Erkundigungen des Arabers Idrisl. SBWA.
Bd. 113, 1886, S. 307—309.

*) Dies ist natürlich falsch. Es muss heissen: von Krakau nach

Gnesen [gegen Norden] 100 Meilen, von Gnesen nach

üNJLu gegen Osten 60 Meilen.

13*
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von da nach »a-waIs. (Halii) 200 Meilen. Die beiden letztem

Städte gehören zu Russland p. 389/90.

Weiterhin rechnet Idrlsl aber, im Widerspruch mit seinen

frühem Angaben, ausser AAj^y (= und äa^aaJLc, auch

Sarmall und jotj (= *jsh) zu Russland. Sarmali liegt am Dnjestr,

im nördlichen Teile seines Flussgebiets; dieser fliesst gegen Osten

bis zur Stadt
,

die Länge seines Laufes
,

die der Entfernung

zwischen Sarmall und Zäna (Zäqa) gleichkommt, beträgt 12 Tage-

reisen. Von Zäna bis Sy'jt sind 9 Tagereisen, von da nach

aaaaaJlc 200 Meilen (p. 390). Sarmall heisst auf griechisch

und ist ebenso wie von Russland abhängig (VII 4 p. 433).

Aus diesen Angaben ergibt sich unzweideutig, dass

im obern Stromgebiete des Dnjestr gelegen haben muss, also in

den Distrikten, die seit den ältesten Zeiten historischer Erinnerung

zwischen lechischen und russischen Slawen streitig gewesen sind.

Zu diesen gehörte aber ausser den sog. cerwenischen Städten vor

allen die Stadt PremySh, polnisch Przeniysl
,
welche ursprünglich

den Lechen gehörig, diesen von Wladimir im J. 981 entrissen

wurde (s. o. S. 148). In der That kann in nichts anderes

stecken als eine Verstümmelung von Peremyzli. Przemysl

liegt allerdings nicht unmittelbar am Dnjestr, aber nur einige

Stunden nördlich von ihm am Flusse San. Zu demselben Er-

gebnis war, wie ich nachträglich sehe, schon Lelewel gelangt 1
).

Die Provinz
,

in welcher Sarmall lag, ist nach ihm der

Distrikt Sambor, in welchem der Dnjestr eine östliche Richtung

einschlägt, die Stadt iolj, die an der Mündung dieses Flusses

zu suchen ist, erklärt er einleuchtend durch •ZV/xa-xürcu, eine der

verlassenen Städte im Gebiete der Pecenegen diesseits des Dnjepr,

welche Konstantin Porphyrogennetos aufzählt*). Der Naine

Zaxuxäxca ist gleich denen der übrigen bei Konstantin genannten

Ruinenstädte zusammengesetzt mit dem ostiranischen
,

von den

Türken frühzeitig übernommenen oJ' Kat „vicus“ (eig. , Haus“).

s habe ich oben (S. 138), wie ich hoffe einleuchtender, mit

den Psovane der gefälschten Stiftungsurkunde des Prager Bistums

zusammengebracht Dagegen vermag ich aus aj^Uü! oder 3
)

’) La Geographie du Moyen-Äge III p. 166.

*) De admin. imp. c. 37 p. 167, 11.

*) Im Auszug des Idrlsl, Rom 1592 S. (302), 22
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mit dem besten Willen nicht Plock (a. 1155 Plozica) herauszulesen.

Auch die Entfernungen jener Stadt von Gnesen und Sarmali

(Przemysl), 60 und 100 Meilen würden schlecht dazu stimmen.

(Besser würden Lowecz oder Lodz passen
,

falls sie so alt sind.)

Dagegen halte ich Lelewel’s Gleichsetzung von

am Dnjepr mit Smolensk (p. 169 s.) für richtig.

Der Name ist einfach verstümmelt aus oj Zumuravsa.

Die Stadt am hat also mit Sarkel am

Don nicht das mindeste zu thun
,
und ebensowenig kann bei

Idrisi von einer Verwechslung des Dnjestr mit dem Don die

Bede sein. Noch unglücklicher ist Westberg's Idee
,

der für

die Lesart in der Oxforder Hs. des

^UajNl
f

dessen Verfasser den Idrisi benutzt hat,

adoptiert und dies mit dem von Konstantin Porphyrogennetos

bezeugten anderen Namen von Kiew
,
oaußazag l

), sowie mit dem
Flusse yruaiO kombiniert, hinter welchem nach den Erzählungen des

Eldad had-Dänl (Ende des 9. Jhs.) die 10 Stämme wohnen sollten 2
).

Mit diesem Flusse Sambation sei kein anderer gemeint als der

Don, und da Kiew nicht am Don, sondern am Dnjepr liegt, so

wäre hier eine auf jüdisch- chazarische Einflüsse zurückgehende

Übertragung jener Bezeichnung vom Don auf den Dnjepr an-

zunehmen.

Nur schade
,

dass dieses Gebäude bei näherem Zusehen als-

bald zusainmenstiirzt. Der Fluss Samba(ion, welcher sechs Tage
in der Woche Steine und Sand führt und am Sabbat ruht 3

),

umschliesst nach Eldad die Leviten, die ,Söhne Moses1

,
welche

auf wunderbare Weise von der Nähe Babylons in die Nachbar-

schaft der vier Stämme (Dan
,

Naftali
,
Gad und Ascher) nach

Afrika gekommen waren
,
und ist daher in Afrika zu suchen 4

).

Seinen Namen hatte er nach Eldad von dem eingewanderten

Stamme: „Ferner der Stamm des Moses, unseres gerechten

Meisters, des Dieners Gottes, welcher der .Stamm Flüchtig1

tnts) heisst, weil er vor Götzendienst floh; und der Bach,

l
) de admin. imp. c. 9 p. 75, 1.

*) F. Westberg, Ibrählm’s-Ibn-Ja'qnb’s Reisebericht über die

Slawenlande S. 134.

*) Über den Sabbatfluss im Alexanderromau (C 2 , 30) und seinen

Ausläufern vgl. Nöldeke, Beiträge zur Gesch. des Alexanderromans
S. 48 und N. 3. Denkschr. der Kais. Akad. d. Wiss. Bd. 38 Nr. 5, 1890.

Lidzliarski, Zu den arabischen Alexandergeschichten. ZA. 8,273
und N. 2.

4
) D. H. Müller, Die Recensionen und Versionen des Eldad

had-Däni. (Denkschriften der Kais. Akad. d. Wiss. Phil.-hist. CI.

Bd. 41 Nr. 1
, 1892)

, § 8» S. 62/63. § 8“ S. 66/67. § 9« S. 66/67—68/69.
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der sie umringt, heisst öi:'23©, und die Exulanten nennen ihn

Samba(ion* *). Der Fluss, an welchem der Stamm Dan (nach

jüdischer Aussprache Don) vorbeizog, um nach Abessinien zu

gelangen
,

heisst bei Eldad P i s c h o n
,

woraus erst in dem
apokryphen Schreiben des Priesters Johannes § 22, in welchem
der Roman des Eldad benutzt ist, Ydonus wird 2

). Die übrigen

sechs Stämme blieben nach Eldad in Asien zurück, und zwar
befinden sich »der Stamm Simeon und die andere Hälfte des

Stammes Menage im Lande der Chazaren
,

sechs Monate von
Jerusalem entfernt. Sie sind unerforschlich und zahllos, und
sie empfangen Tribut von 25 Königreichen, und einige von
den Ismaeliten lassen ihnen Tribut* 8

). Eine Beziehung des

Sabbatflusses zum Don oder gar zum Dnjepr lässt sich dem-
nach aus Eldads Erzählungen nicht hersteilen. Was übrigens

den zweiten Namen Kijews, üafißaräg, anlangt, so sieht Thomsen
darin die russische (skandinavische) Bezeichnung der Stadt, die

er aus altnordischem tiandbakki ,Sandbank 1

oder Scmdbakka -dss

(£afißaFag) ,Sandbank-Höhe* erklärt 4
).]

Aber auch ohne eine solche Bestätigung dürfen wir an der

Identität von mit Kijew am Dnjepr festhalten. In der

älteren Zeit gilt allerdings der Don bei den Arabern als Fluss

der Slawen, und erscheint als solcher noch bei Ibn Chord. lei 12.

Dieser Sprachgebrauch geht aber auf historische Verhältnisse des

*) §8», wo zu lesen ist: "27 p-HSn n"7 lEWl H©a 230 3171

omb7 33100 bn:m .nn mi27a o:o oir ö3© wo tnpn 'n

.'iai yraac im« ymp nbnn i:3i oiraa© wo
*) D. H. Müller a. a. 0. S. 7.

*) §15 S. 76/77—77/78 ist zu lesen: “no;a 220 'Sm 11720 2201

ipn "j'N 37 oni “’o-onn oo ©npan ran pinn* b D ,3TD yntta

‘D^b^ao^ natpai* mwba om©?! noana oa d
inp-> Dm* -lcoaysi

.Da onb i7“ie"'

a) J d mim.
b) So J

;
D D,_

1T1D
, H D"*n3n

,
B G D'HOD ; P Oma«

.der Awaren“.
c) om. P D.

d) So DP; GB J ynpibl.

e) P D’bttTa© -
' -ja nspi, D JW D^bswaoma nxai; H

Dmisai Dir» aca ns boa oa Dnb D'Jnc D'btwao’m,

B oa D’7*iid D'bsTaooa natpi.

4
) Wilb. Thomsen, Der Ursprung des russischen Staates S. 72.

Lelewcl, La g^ographie du Moyen-Äge III 170 erklärt den Namen
aus slaw. sov'viet: ,le concours de la multitude sov'viet, donn&it le

nom aus places oü eile s’assemblait pour trafiquer en samvata, sovieta“.
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7. und 8. Jahrhunderts zurück. Bei seinem grossen Zuge ins

C'hazarenland im Jahre 117 H. hatte Marwän b. Muhammad seine

Armee geteilt: mit der Ostarmee Hess er den Usaid b. Zäfir as

Sulaml. begleitet von den kaukasischen Bergiürsten, von Darband aus

am Kaspischen Meere entlang Vorgehen, während er selbst den Weg
durch das Alanenthor nahm. Darauf überfiel er Slawen, die sich

im Lande der Chazaren befanden , nahm 20 000 Familien der-

selben gefangen und wies ihnen Wohnsitze in Chachet (Kacbet'i)

an. Als sie darauf ihren Emir töteten und die Flucht ergriffen,

holte er sie ein und tötete sie 1
). An andern Stellen erfahren

wir aber, dass Marwän Slawen an der syrischen Militärgrenze

als Miliz ansiedelte 2
). Bal'amI

,
der dieselbe Quelle wie Balädurl

vor sich hatte
,

sie aber mit andern Berichten zu verarbeiten

suchte, schreibt: „Merwän se rendit maltre de toute la montagne;

puis il laissa le pays des Khazars derriöre lui, et fit halte pres

de la rivibre des Esclavons. II tomba sur plusieurs campements

d’infidöles, qu’il pilla; il tua les hommes et detruisit vingt mille

de leurs demeures“ ®). Dies kann im Sinne der Quelle nur be-

deuten
,

dass Marwän
,
nachdem er die nordkaukasische Steppe

erreicht hatte
,

zunächst das Land der Chazaren rechts liegen

Hess und quer durch die Steppe an den Don marschierte, wo er

auf die Slawen stiess, die wir uns wohl im Solde des Chagans

stehend zu denken haben. Erst vom Don aus hätte er sich dann

ostwärts nach der Wolga gewandt und mit der Ostarmee ver-

einigt
,
um SaryySär

,
die Ordu des Chagans anzugreifen 4

). Man
darf bei jenen Slawen wohl an die lechischen RadimiJi und
Wjatici erinnern, die sich nach der russischen Chronik quer durch

die Slawenstämme Russlands hindurch geschoben hatten und von

denen die Wjatiii nach Osten bis zur Oka und zum Don vor-

drangen. Man geht wohl nicht fehl, wenn man diese Wanderung
mit den durch die Awaren veranlassten Völkerverschiebungen in

•) Bai. I*.
a,

1.

*) Bai. Io.
,
3. 1*1*1

,
7. — Schon früher hatten die Romäer kriegs-

gefangene Slawen aus der Balkanhalbinsel an der kilikisch - syrischen

Grenze angesiedelt. Daher finden wir im J. 97/98 H. in der Nähe der

kilikischen Pforten eine Slawenveste (ä_J liüaJ I oder

iCJLiuaJ') Kitäb al ‘ujiin bei de Goeje, Fragm. hist. Arab. I t*o
,

3.

Ja'qübi II Toi, 9. H., ult. Tab. II IHv, 10. UTo, 15. III v.1, 11 a. 190.

Ibn Chord. 11., 7. Über die Lage dieser Festung vgl. Ramsay,
Historical Geography of Asia Minor p. 351. Brooks, Journal of

Hellenic studies 1898 p. 194 n. 6. 1899 p. 32.

*) TabarT trad. par Zotenberg IV 289.

*) Bal'amI hat den Bericht durch seine ungeschickte Verarbeitung

der Quellen in ein vctiqov TcgurfQov verwandelt.
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Verbindung bringt. Von einem slawischen Staate am Don
ist indessen in den Quellen nie die Rede 1

).

Die älteste datierbare Erwähnung eines Slawenstaates finde

ich in einem Berichte über den Zug Buya's des Alteren gegen

Armenien (240 H.) bei Ja'qübl, Hist. II oIa. paen. Darnach

wurde Buya von den Canark* (im Gebirge nördlieh von Tiflis)

angegriffen und in die Flucht geschlagen. Hierauf verfolgte er

diejenigen
,

welchen er früher Pardon gegeben hatte
,
und ver-

haftete sie, allein eine Anzahl derselben entkamen und wandten
sich an den Herrscher der Romäer, den Herrscher der Chazaren

und den Herrscher der Slawen und versammelten sich in

grosser Menge. Hier wird also ein wirkliches slawisches Staats-

wesen mit einem Oberhaupte an der Spitze vorausgesetzt, dessen

Mittelpunkt wir uns der historischen Situation entsprechend nur

irgendwo im Umkreise des Schwarzen Meeres, am wahrschein-

lichsten aber in Kijew zu denken haben 2
). Es kann nicht wohl

zweifelhaft sein, dass dieser Slawenherrscher, dessen Staat west-

lich vom Chazarenreiche gelegen haben muss, über dasselbe Land

geboten hat, dessen Hauptort »Jlj nach Gaihäni im Beginne

des Gebietes der Slawen gelegen war. Gaihänfs Bericht würde
uns also in die Zeit vor der Festsetzung der Russen in Kijew

führen
,

.ja noch vor die Unterwerfung der Poljane durch die

Chazaren :1

).

Dies wird nun vollauf bestätigt durch den Bericht über die Rös.

In diesem heisst es: »Die Russen wohnen auf einer Insel, die rings von
einem See umgeben ist. Diese Insel bat drei Tagereisen im Umfang
und ist voller Wälder und Moräste. Sie ist von der Pest heim-

gesucht und so sumpfig, dass die Erde schwankt, wenn man den

Fuss auf den Boden setzt. Sie haben einen Fürsten, der den Titel

Chäqän Rös führt. Mene Insel dient ihnen als Burg gegen die,

welehe ihnen etwas anhaben wollen. Ihre Gesamtzahl schätzt man
auf 100 000 Seelen 4

). Sie bekriegen die Slawen, indem sie die

*) [Schon aus diesem Grunde ist Westberg’s Annahme (Beiträge

S. 3) ,
der in der Stadt bezw. o»*XiL (bei dem Anonymus

Tumanskij’s oaaäjL) die Wjatici (Wetici) der russischen Chronik

sieht, unmöglich, abgesehen davon, dass schon die Transskriptions-

gesetze sich einer solchen Gleichung widersetzen.]

*) Es scheint mir sehr unwahrscheinlich, dass unter diesen Slawen
etwa die slawisierten Donau-Bulgaren zu verstehen seien, wie Tab. III

Clor, 14. Hot", 1. 2 a. 283 H., da diese doch den von Buya ver-

gewaltigten Armeniern nichts helfen konnten
,
wohl aber die Slawen

von Kijew, wenn sie in Gemeinschaft mit den Chazaren einen Einfall

nach Armenien unternahmen.

o) Nest. c. 12. 14.

4
) Dieser Satz findet sich nur bei Gurdezi und Jäqüt.
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Schiffe besteigen, bis sie zu ihnen herauskommen und sie gefangen

nehmen und nach Chazarän 1

) und Bulgär bringen und sie an

diese verkaufen* u. s. w.*). Dieser Bericht war schon längst

bekannt aus einem Auszuge bei Jäqüt, den dieser aus MuqaddasI

entlehnte 8
). Merkwürdig ist hier vor allem die Angabe, dass die

Russen auf einer Insel in einem See wohnten. Ras müssen
nahm an

,
es sei hier eine von den Inseln oder Halbinseln der

Ostsee gemeint, stellte aber daneben die Möglichkeit, dass die

alte berühmte Handelsstadt Ladoga (jetzt Alt-Ladoga am Wolchow,
unweit der Mündung dieses Flusses in den Ladoga-See

,
alt-

nordisch Aldetjjuborg) zu verstehen sei*). Frähn in seinem

Kommentar zu Jäqüts Artikel über die Rös glaubte den Namen

der Insel in dem Worte &.*j, zu finden, das er nicht als Adjektiv

„von der Pest heimgesucht“ aufgefasst wissen wollte, sondern für

eine Verschreibung aus = Dania hielt 8
). Allein letzteres

würde schon sachlich nicht passen, denn man würde eher etwa

Gotland erwarten. Ich glaube in der That, dass nur Ladoga
oder Nowgorod gemeint sein kann. Letztere Stadt hiess skandi-

navisch Hölmgarör

,

wahrscheinlich weil sie auf einer Insel lag,

wo der Wolchow aus dem Ilmensee heraustritt 8
). Nach der

russischen Chronik „vereinigten sich drei Brüder mit ihren

Familien und führten mit sich alle Russen; sie giengen zuerst

zu den Slawen
,

erbauten die Stadt Ladoga
,
und der älteste,

Rurik, liess sich nieder in Ladoga, der zweite Sineus am Belo-

ozero, und der dritte Truwor in Isborsk. Von diesen Warägern
wurden die Nowgoroder Russen genannt, und heute gehören die

Nowgoroder zum warägischen Stamme, und sie waren früher

Slawen. Nach Verlauf von zwei Jahren starben Sineus und sein

Bruder Truwor und Rurik bemächtigte sich des ganzen Landes;

er drang vor bis zum Ilmen, befestigte eine kleine Stadt am

*) So Gurdezi. Die Hs. des Ibn Rusta hat
,
wofür mit

Recht hergestellt ist.

*) Ibn Rusta tfo. Gurdezi bei Bart hold a. a. O. S. 100—101.

MuqaddasI bei Jäqiit s. v.

*) Es kann hier nur der bekannte Geograph (schrieb 378 H.)

gemeint sein, die Stelle findet sich aber in de Goeje’s Ausgabe nicht.

An jP'do

•f a. 507 II. ist nicht zu denken.
4
)
Athene et Maanedsskift udg. nf C. Molbeck B. II p. 306,

angeführt bei Frähn, Ibn Foszlan’s und anderer Araber Berichte

über die Russen älterer Zeit. St. Petersburg 1823 S. 47 f.

») Frähn a. a. O. S. 4811.

®) Vgl. Wilh. Thomson, Die Gründung des russ. Staates S. 84.
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Wolchow and nannte sie Nowogorod
;
er liess sich dort als Fürst

nieder
,
und verteilte unter seine Gefährten

,
die Länder and die

Städte, indem er dem einen Polock gab, einem andern Rostow,

einem dritten Belo-ozero“ '),

Zu dieser frühen Zeit stimmt es aach, dass der Fürst der

Russen den Titel JjiLs» erhält, der offenbar auf chazarische

Vermittlung hinweist. Derselbe Titel wird ihm auch beigelegt

in der ältesten zeitgenössischen Nachricht, in welcher die Russen
erwähnt werden, in dem Berichte des Bischofs Prudentius von
Troyes über die Gesandtschaft des griechischen Kaisers Theophilos

an Kaiser Ludwig den Frommen. Bei dieser Gesandtschaft,

welche am 18. Mai 839 vom Kaiser in Ingelheim empfangen
wurde, befanden sich auch Leute vom Volke Rhos, welche, wie

sie versicherten
,
von ihrem König, Chacanus mit Namen, Zu

ihm in freundschaftlicher Absicht gesandt worden waren und für

welche der griechische Kaiser jetzt um sicheres Geleite durch

das Reich des Kaisers bat*). Vermutlich haben die Russen zuerst

den Chazaren in Qapubalyy gegenüber ihren Fürsten als Chagan
bezeichnet, um ihn so dem Chazaren-Chagan als ebenbürtig gegen-

überzustellen
,

und bei den engen Beziehungen
,

die damals

zwischen dem Goldenen Horn und der Weissen Stadt bestanden.

wurde jene Bezeichnung durch die Chazaren auch in Byzanz
eingebürgert.

Es ist unzweifelhaft, dass diese Rhos durch das heutige

Russland, vermutlich auf dem Dnjepr, nach Konstantinopel ge-

kommen waren. Dass die 'Päg schon lange vor dem Angriff

auf Konstantinopel im Jahre 865 den Byzantinern bekannt waren,

geht auch aus einer Stelle in einem Rundschreiben des Patriarchen

Photios an die orientalischen Bischöfe aus dem Jahre 866 hervor,

worin er sie tö naget nokkoig nokküxig ÖQvkkovfievov (e&vog)

xai eig coftorrjxct xal uicatpovutv ndvxag ätvrigovg ranofitvov nennt *).

Gleichfalls auf die erste Hälfte des 9. Jahrhunderts bezieht sich,

wie de Goeje mit Recht betont hat 4
), der Bericht des Ibn

~X. Chordädbih über die Handelszüge der russischen Kaufleute 5
). Da

derselbe
-

sich auch in^deüTTandschritt B findet, so ist mit dem
Herausgeber anzunehmen, dass er bereits in der ersten Ausgabe

*) Chronique, de Nestor trad. par L. Leger c. XV p. 15. Vgl.
Thomsen a. a. 0. 12 f.

*) Annales Bertiniani a 839. Mon. Germ. Ser. I 434. Thomsen
a. a. O. 42 ff.

a
)
Photii epistolae ed. Richard Moutacutius (Londini 1651) p. 58,

angeführt bei Thomsen a. a. O. S. 22 N. 1.

4
) Bibi. Geogr. Arab. VI p. XX. Actes du VIII« Congres des

Orientalistes tenu en 1889 a Stockholm. Sect. I, 1 (1891) p. 39 s.

8
) ed. de Goeje p. löf

,
9 ff. = p. 1 15 s. der französischen Über-

setzung.
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des Werkes (um 232 H. = 846/47 n. Chr.) enthalten war. Nach
diesem Bericht brachten die Rös aus den entferntesten Gegenden
des Slawenlandes Biber- und Schwarzfuchsfelle, sowie Schwerter

nach dem Romäermeer, wo der Herrscher der Romäer den Zehnten

von ihren Waren erhob 1
). Sie fuhren auch wohl den Tanais, den

Slaweniluss hinab bis zu der Stelle, wo er sich der Wolga bis

auf 8 Stunden nähert, zogen ihre Kähne dann ans Land und
schleppten sie bis zur Wolga, auf der sie dann bis zur Mündung
binabfubren. Hier mussten sie bei der Stadt Chatnlich, der

Osthälfte der Chazarenordu
,

in welcher sich die Bazare der

fremden Kaufleute befanden
,
dem Chazarenherrscher den Zehnten

entrichten. Dann fuhren sie weiter ins Meer von Gurgän und
landeten

,
wo es ihnen beliebte. Manchmal brachten sie ihre

Waren auch auf Kamelen von Gurgän über Raj nach Bagdad,

wo sie sich für Christen ausgaben und die slawischen Sklaven

ihnen als Dolmetscher dienten.

Diese Stelle im Verein mit der Nachricht des Prudentius

über das Erscheinen der Abgesandten des Chacanus der Rhos
in Konstantinopel und in Deutschland und den oben erörterten

Angaben des Gaihänl ergibt mit voller Sicherheit, dass die Rös
schon ums Jahr 839 als Kaufleute sowohl in Byzanz wie im

Orient ganz bekannt waren. Bereits damals befuhren sie sowohl

den Don wie den Dnjepr, ja auch das Kaspische Meer. Unter

ihrem Chagan, der uns durch zwei gleichzeitige Quellen, Prudentius

und den Gewährsmann des Gaihänl bezeugt wird
,

haben wir

sicherlich Rurik zu verstehen
,

der um 840 also bereits Jahre

lang als Fürst in Ladoga gesessen haben muss. Wir werden

daher in der That keinen Anstand nehmen, jene Nachrichten des

Gaihäni (und vielleicht auch die des Ibn Chordädbih) über die

Rös auf den oben genannten Muslim b. Abu Muslim als Quelle

zurückzuführen, der seinerseits wieder aus byzantinischen Quellen

geschöpft hat. So sind die auf Muslim zurückgehenden Nach-

richten und die des Prudentius im wesentlichen gleichzeitig und
gehen auf dieselbe Quelle, mündliche Mitteilungen der Byzantiner,

zurück.

Kann es demnach keinem Zweifel unterliegen, dass Gaihäni’s

Bericht über die Russen einen sehr alten Kern enthält, so finden

sich daneben doch auch Spuren jüngerer Zeit. So erscheint die

Osthälfte der Chazarenordu, wo sich die Bazare der muslimischen

und russischen Kaufleute befanden 5
), nicht mehr unter ihrem

*) Ibn al Faqlh, der diese Stelle durch Vermittlung eines andern
Gewährsmannes, des Muhammad b. Ishaq, kennt, fügt noch hinzu:

.Dann kommen sie zur See nach der Judenstadt Samküä

(oder — Samkars) und kehren darauf ins Slawcnland zurück“.

S. o. S. 163.

*) Mas. II 9. Ist. HM, 16. Ibn Hauq. CaI, 15.
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alten Namen Chamlich
,
wie noch bei Ihn Chordädbih und Ibn

al Faqlh, sondern bereits unter dem spätem
,
wie bei Ibn

Hauqal 1
). Schon T h o m s e n hat ferner auf offenbare Wider-

sprüche in dem Bericht hingewiesen — so heisst es das einemal,

dass die Bussen keine Saatfelder, keinen Grundbesitz und keine

Dörfer besitzen, während kurz darauf versichert wird, dass sie

viele Städte haben 4
)
— und daraus den Schluss gezogen, dass

der Bericht aus mindestens zwei Quellen zusammengesetzt ist,

von denen die erste aus der Zeit vor der endgiltigen Nieder-

lassung der Bussen in Kijew datiert*). Auch hier ist also der

ursprüngliche Bericht des Muslim durch Zusätze aus andern

Quellen oder durch eigene Bemerkungen des Verfassers (Gaihäm)
erweitert.

Eine eigentümliche Beobachtung machen wir bei den Donau-
Bulgaren. GaihänT hat hier den Bericht des Muslim über die

noch heidnischen Burgän
,
wie ich oben bereits andeutete, un-

verändert herübergenommen 4
). Merkwürdig sind hier besonders

die Bestattungsgebräuche, die sich an die hunnischen anschliessen

:

„wenn jemand stirbt, so legen sie ihn in eine tiefe Gruft, und
lassen mit ihm seine Frau und seine Sklaven hinabsteigen und
die bleiben dort bis sie tot sind. Es gibt auch solche unter

ihnen, welche mit dem Toten verbrannt werden“. Es waren also

bei den Donau-Bulgaren zwei verschiedene Bestattungsarten im
Gebrauch

,
die von Muslim eingehender beschrieben waren

,
wie

sich aus dem fälschlich Mas‘üdl zugeschriebenen Kitäb al'agäib

entnehmen lässt. In diesem Werke findet sich nämlich eine viel

ausführlichere Wiedergabe jenes Berichts, der mir interessant ge-

nug scheint um hier mitgeteilt zu werden 6
).

„’Les Bordjän. JJs sont descendants de Younün, fils de

*) Ibu Hauq. Pva, 8. VaI, 14. Bei Ibn al Faq. Paa
,
9 ist dagegen

C -

für das
(

der IIss. zu lesen wie ein Vergleich mit Ibn

Chord. 12 zeigt.

*) Ibn Rusta Ifo, 15. 18. Ifl, 1.

*) Thomsen a. a. 0. S. 28.

4
) Bekri S. 45, 19. Ibn Rusta hat diesen Bericht weggelassen.

*) L’abrdgd des Merveilles, tcuvre attribue a Magoudi, trad. par
Carra de Vaux. Diese Stelle ist, wie ieh nachträglich sehe, schon
von A. v. Kremer, SBWA. Bd. IV, 1850, S. 210 nach einer in

Ilaleb befindlichen Hs. mitgeteilt worden, welche nach dem Titel

die MasUdi’s enthalten soll, aber nach der Inhaltsangabe

augenscheinlich das obengenannte pseudo-mas'üdische >_ajLs?v«J|

darstellt. Kremer’s Mitteilung ist benutzt bei Konstantin Jos.
Jirecek, Geschichte der Bulgaren S. 131— 133, der noch auf eine
Arbeit von A. Kotljarewskij, 0 norpeöajsuHxi oöasaaxi S3H-
secKHXt C-ias-siiL. Moskau 1868 verweist.
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Japhet. Leur royaume est important et vaste. Us combattent

les Roumis, les Slaves, les Khazürs, les Turcs; leurs ennemis les

plus redoutables sont les Roumis. De Constantinople au pays

des Bordjän il y a quixize jours de marche; leur royaume a une

etendue de vingt jours sur trente 1
).

Chaque place forte s
) ,

eher, les Bordjän
,

est entouree d’une

haie que longe et que surmonte une Sorte de reseau en bois, ce

qui constitue une defense analogue ü celle d’untv» muraille elevöe

derri^re un fosse. *Les Bordjäns sont de la religion des Mages 3
),

et ils n’ont point de livres. Les chevaux dont ils se servent

dans les combats sont toujours en liberte dans les prairies, *et

personne ne doit les monter en dehors du temps de la guerre 4
).

S’ils decouvrent qu’un homme a mont6 un de ces animaux en

dehors de ce temps, ils le tuent. Lorsqu’ils se disposent ä com-

battre, ils se forment en lignes, ils placent les archers devant et,

derrifcre, ils entassent leurs femmes et leurs enfants. Les Bordjün

ne connaissent ni deniers ni dirhems; toutes leur transactions,

ainsi que les contrats de mariage, se font au moyen de bceufs et

de moutons. ’Lorsque la paix est conclue entre eux et les

Roumis, ils envoient aux Roumis de jeunes esclaves des deux

sexes, slaves ou d'une race analogue 5
). Lorsqu’un homme puissant

meurt parmi eux, ils ressemblent les domestiques du defunt et

les gens de sa suite, et, aprfes leur avoir fait des recommandations,

ils les brülent avec le mort 6
); ils disent: „Nous les brülons en

ce monde, mais ils ne brüleront pas en l'autre“. *Ou bien ils

creusent un grand caveau oü ils descendent le mort; ils y font

entrer avec lui sa femme et les gens de sa suite, et ils les y
laissent jusqu’ä ce qu’ils soient morts ’). II est d’usage chez eux

que, lorsqu’un esclave a commis une faute dont son maitre veut

le chätier
,

ils se jette de lui-meme par terre devant son mattre

qui le frappe autant qu'il lui convient; et si l’esclave se relfeve

avant d’en avoir regu la permission, il est passible de mort. Ils

ont aussi pour coutume de donner de plus fortes parts d’hüritage

aux filles qu’aux garijons“.

Mit der oben an zweiter Stelle erzählten Bestattungsart

stimmt auffällig die der heidnischen Russen 8
), bei welchen gleich-

falls die Lieblingsfrau dem Toten lebendig ins Grab folgen

*) Ebenso BekrI.

*) „Le mot rendu par place forte est

*) BekrI S. 45, 19/20: ^
4
) BekrI S. 46, 1: „Sie besteigen die Pferde nur bei Kriegen*.

*) Ebenso BekrI 46, 1/2.

*) Vgl. BekrI 46, 4.

Ebenso BekrI 46, 1—4.

s
) Ibn Rusta Ifl, 22fF. Gurdedi bei Barthold a. a. 0. S. 101, 9ff.
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musste, was ein unnordischer Zug zu sein scheint 1
). Im übrigen

ist auch an die mit den Leichenfeierlichkeiten beim Tode Attila’s *)

aufs nächste verwandten Gebräuche bei der Beisetzung eines

Chagans der Chazaren zu erinnern
,

wie sie uns Ibn Fadian

schildert 3
). Die Verbrennung stimmt dagegen zu der Bestattungs-

weise der alten Türken
,

bei welchen gleichfalls die Leibrosse

und Gebrauchsgegenstände des Toten mit der Leiche verbrannt

und wohl auch Kriegsgefangene demselben zur Bedienung nach-

geschickt wurden 4
).

8. Der Reisebericht des Harün b. Jahjä.

Neben diesem Bericht über die Burgän bot nun Gaihi.nl,

aber offenbar an einer anderen Stelle seines Werkes, auch Nach
- G>

richten über die yfcJb, deren Identität mit den Burgän der älteren

Quellen er indessen nicht erkannt zu haben scheint. Dieselben

finden sich in dem Reisericht eines gewissen Härün b. Jahjä, der

als Kriegsgefangener von Askalon über Anjälia (Attaleia) nach

Konstantinopel gebracht worden war (Ibn Rusta 111, 2) und von da

zu Lande über Saloniki und einige andere Städte nach Rom ge-

langte (vgl. tri, 24). Dieser Reisebericht, den Gaihänl grossenteils

wörtlich seinem Werke einverleibt hat, enthält vor allem eine

ausführliche Beschreibung von Konstantinopel und Rom und der

Merkwürdigkeiten dieser beiden Hauptstädte des Christentums.

Die Itinerare sind leider sehr summarisch — so werden z. B.

zwischen Saloniki und Rom nur drei Orte namhaft gemacht —
und die durchzogenen Gebiete werden nur ganz allgemein, ohne

jegliche charakteristische Einzelheiten beschrieben. Dazu kommt,
dass der Text augenscheinlich mehrfach gelitten hat, und un-

glücklicherweise gerade an einigen topographisch wichtigen Stellen

in Unordnung geraden ist. Trotzdem glaube ich aber wenigstens

auf den Dank der mittelalterlichen Historiker rechnen zu dürfen,

wenn ich ihnen den ganzen Reisebericht in Übersetzung zugänglich

mache.

Über die Persönlichkeit des Berichterstatters Härün b. Jahjä

ist es mir leider nicht gelungen, aus anderen Quellen etwas Näheres

in Erfahrung zu bringen. Wie lange er als Gefangener in Kon-

stantinopel weilte und auf welche Weise er nach Rom gekommen

’) Thomsen a. a. 0. 52 N. 2.

s
)
Priskos bei Jordanis Get. c. 49 § 256—258.

ä
) J q. II fi-A-fri.

4
j fcöu-Su bei E. H. Parker, The earlv Turks. China Review

vol. XXIV Nr. III p. 122. Peh-äi ib. Nr. IV p. 166. Sui-Su ib. p. 171.

Menander Prot. fr. 43 bei Dindorf, Hist. Gr. min. II 89, 4—20.
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ist, erfahren wir nicht; doch ist dies wohl die Schuld des Aus-

zugs. Sowohl die syrische Heimat wie das für einen Muslim doch

ungewöhnliche Interesse des Reisenden an Christentum und christ-

lichen Kirchen und Gebräuchen könnten auf die Vermutung führen,

dass derselbe ein Christ gewesen und nachdem er als solcher er-

kannt worden, vor der allgemeinen Auswechslung der Gefangenen,

die zu Lamos an der romäisch - arabischen Grenze stattzufinden

pflegte, auf freien Fuss gesetzt worden sei. Wenigstens tritt durch

den ganzen Bericht nirgendwo ein ausgesprochen muslimischer

Standpunkt des Verfassers hervor. Dagegen besitzen wir für den

Zeitpunkt, wann die Reise ausgeführt worden ist, wenigstens einen

sicheren terminus post quem. S. II"., 9 spricht der Verfasser

nämlich von einem König von Burgän d. i. Burgund, unter welchem
nur Boso von Vienne, der Herzog von Provence, gemeint sein

kann, der am 15. Oktober 879 zum König von Burgund gewählt

und einige Tage später gekrönt worden war 1
).

Dazu stimmen denn auch einige andere Anspielungen. So
werden auf S. in, 4 seit dem Tode der Apostelfürsten Petrus und

Paulus in runder Summe 900 Jahre gerechnet, was aber, wie

früher gezeigt worden ist, eine Verschreibung sein muss für 800 *).

Diese Angabe würde uns demnach etwa ins Jahr 867 führen. Die

Slawen
,

welche sich auf Veranlassung des Königs j zum

Christentum bekehren (S. ItV, 15), können nur die bis dahin noch

ungetauften Südserben, besonders die Narentaner sein, denen Kaiser

Basileios der Makedonier im Jahre 877 christliche Geistliche

sandte, um ihnen die Taufe zu spenden. Wir können somit als

Zeitpunkt der Reise und wahrscheinlich auch der Abfassung des

Reiseberichts die Jahre zwischen 880 und 890 annehmen.

Ganz besonders fällt die starke, durch den ganzen Bericht

sich hindurchziehende Vorliebe des Verfassers für Talismane und
Wundergeschichten auf, wodurch der Bericht an streng wissenschaft-

lichem Werte sehr verliert. Freilich hatte er darin schon ältere

Vorgänger, und damit erhebt sich die Frage, inwieweit er Selbst

gesehenes und Selbsterkundetes berichtet oder von schriftlichen

Quellen abhängig ist. Letzteres ist, wie sich zeigen wird, wenigstens

teilweise der Fall bei der Beschreibung der Langobarden und

Roms, sowie Britanniens. Eine Benutzung unseres Berichtes habe

ich ausser bei Ibn Rusta nur noch bei Qazwlnl in den Artikeln

Rom und Konstantinopel feststellen können
,

der denselben aber

sicher gleichfalls nur aus zweiter oder dritter Hand, und zwar

wahrscheinlich durch Vermittlung eines encyklopädischen geo-

graphischen Werkes, kennt

') E. Dilmmler, Gesch. des Ostfrünkischen Reiches II 123— 128.

*) Oben 8. 29 A. 2.
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(119) Beschreibung von Konstantinopel und was
darin ist und Beschreibung des Reiches des

Königs der ßomäer.

„Es erzählt Härün b. .Talijä, dass er gefangen genommen und zur

See auf Schiffen von ‘Asqalän nach Konstantinopel gebracht worden
sei. Sie fuhren zuerst drei Tage, bis sie eine Stadt erreichten

die Antälia heisst. Es ist dies eine Stadt am Gestade des Romäer-

meers. Darauf wurden sie von da auf Postpferde gesetzt (und 5

ritten) eine Strecke von drei Tagereisen über Berge, Thäler und
Saatfelder, (Lücke) mit ihnen zu einer Stadt, die v ö

;

Niqja heisst, einer grossen menschenreichen Stadt . . . (Lücke) bis

sie nach drei Tagen zu einer Stadt gelangten namens Sanqara. Es

ist dies eine kleine Stadt in einer kahlen Ebene. (Der Bericht- 10

erstatter) fährt selbst fort: Dann zogen wir zu Fuss weiter und
marschierten durch die Ebene, wobei wir zur Rechten und Linken

Dörfer der Romäer hatten, bis wir zum Meere gelangten im Ver-

lauf von zwei Tagen. Dann schifften wir uns ein und fuhren

einen Tag lang, bis wir die Stadt Konstantinopel erreichten“. 15

äJLkit hat de Goeje mit Recht hergestellt für das joJ'Uail

der Hs. Denn es ist unzweifelhaft Attaleia (arab. Antälija) ge-

meint 1

), die Hauptstadt des fttfia x&v KißvQQcaaz&v , aus dem
sich hauptsächlich die romäischen Flotten rekrutierten 2

). Es ist

also ganz in der Ordnung, dass die zu einem Plünderungszug ins

muslimische Gebiet ausfahrenden Korsaren aus Attaleia auslaufen

und dahin ihre Beute in Sicherheit bringen. Hier begann der

Überlandweg, über welchen wir einige ergänzende Nachrichten

bei Ibn Hauqal finden. „Dieser Distrikt (al Lämis am Lamos-

flusse östlich von Seleukeia in Isaurien 3
), wo die Auswechslung

der Kriegsgefangenen zwischen Romüern und Arabern stattzufinden

pflegte) schliesst sich an das Gebiet von Agjä, dem Haupt-

erzeugungsort des Storax an
,

der aus diesem Rustäcj und dieser

Gegend in die ganze Welt zu Lande und zur See verführt wird.

Das Meer erstreckt sich bis Antälia — beide Orte liegen 4 Tag-

fahrten bei ausgezeichneter Brise auseinander, und ebensoviel zu

Lande. Antälia ist eine unnahbare Festung, und ein gewaltiger

Bezirk (öu*^) ist mit der Festung Antälia verbunden. Der König

§Ä
') S. über diese Stadt W. Tomaschek
ie von Kleinasien im Mittelalter 52—54.

,
Zur historischen Topo-
SBWA. Bd. 124, 1891,

*) S. hierüber H. Geizer, Die Genesis der byzantinischen Themen-
verfassung S. 30—35. 80. Abh. der philos. - hist. CI. der Sachs. Ges.
der Wiss. Bd. XVIII Nr. V. 1899.

*) S. Tomaschek a. a. 0. 64. 66. Ramsay, The historical

geography of Asia Minor p. 350. 456.
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hat. nicht das Recht, von demselben Kaminsteuer ’) oder Schatzung

zu erheben, sei es von Gross oder Klein, noch besitzt ein anderer

eine Gerechtsame in irgendeiner Hinsicht. Es befinden sich dort

ein Postmeister und Kuriere mit Maultieren und Pferden zu Land
und Kuriere zu Schiff zur Beförderung von Habseligkeiten, Brief-

beuteln und Briefen. Von dem erwähnten Agja hat man,

wenn man in die hohe See sticht, 4 Tagfahrten nach dem Lande
Ägypten. Von An|älia nach Konstantinopel braucht man 8 Tage
zu Lande auf Postpferden und zur See bei günstigem Winde
15 Tage. Das zwischen beiden liegende Land ist kultiviert, be-

völkert und bewohnt, indem eine vielbegangene Strasse von den

Bezirken und dem Eustäq von Antälia — es ist dies ein an

Früchten und Korn reicher Rustaq — ununterbrochen bis zum
Land von Konstantinopel fuhrt* 2

).

Durch diese Beschreibung Ibn Hauqals gewinnen wir vor

allem die Sicherheit, dass die Gesamtsumme der Distanzen bei

Ibn Rusta richtig überliefert ist. Wenn man von Lc>l, das wir

zwischen Lamos und Attaleia zu suchen haben, in vier Tagen,

d. h. in viermal 24 Stunden, in direkter Fahrt nach Ägypten
segelte, so konnte auch ein Schnellsegler, wie die Korsaren alle

waren
,

bei günstiger Brise in drei Tagen von Askalon nach

Attaleia gelangen. Lj>! identifiziert de Goeje mit dem heutigen

Alaja, sowie mit dem 'Ayla des Konstantin Porphyrogennetos retpl

t&v ötftßTwv I p. 38, 13. Allein letztere Stadt lag im Binnen-

lande und zwar viel weiter westlich, noch in Karien 8
). Alaja

i oder genauer X_obL*Jl al ‘Alä'ija aber erhielt seinen jetzigen

Namen nach Abü’l fidä t"A1, 2 = II 2, 135 erst vom Selgukensultan

‘Alä addln ar RümT Kai-Qohäd
;
der ältere Name war KoQctxijaiov,

auf den italienischen Seekarten Candeloro oder Scandeloro 4
). Auch

die Entfernung (60 miglia) ist für vier Tagfahrten viel zu kurz.

Vielleicht leitet uns aber die Station Draganto, welche die Seekarten

hinter Stalimura CAv£/xovqiov auf dem gleichnamigen Vorgebirge)

haben, auf das Richtige. Östlich von Anemurion .liegen auf einer

I

l
) Die richtige Erklärung von J gibt de Goeje zu Ibn al

Faqih Ifv, 10 ann. I. Es ist die Übersetzung des byzantinischen xanvixiv

(Theoph. Chronogr. ed. de Boor p. 487, 1) oder xavvixöv, womit die

Steuer bezeichnet wird, die von jedem Kamin (
xaitvr]) erhoben wurde,

wie in Holland. S. Ducange s. v. Ibn Chord. 111,5/6 = 84. Schlum-
berger, L’dpopde byzantin p. 183 und die von de Goeje zu Ibn al

Faqih angeführten Stellen.

*) Ibn Hauqal llf, 20— ll“o, 7.

a
) Vgl. Tomaschek a. a. 0. 42.

4
) S. Tomaschek a. a. 0. 56.

M arqu art
,
Streifzüge. 14
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Anhöhe die Ruinen von Näyidog
;

. . . Ihn Khordädbeh [llv , 16]

nennt unter den Kästenorten westlich von Tarsüs und Selewqla

Nabik ,eine Veste auf einem Berge 1

;
es wird Nagld

zu lesen sein 1
). Hauptausfuhrhafen für dragante (astragalus traga-

canthus), ein Produkt der pisidischen Oropeda (im Markt von Bdgig

oder Isbarta, Sparta einiger italienischer Portolane), war allerdings

Satalia (vgl. Pegolotti p. 876 draganti cioö chitirra in Setalia di

Turchia)
;

aber auch die Ketis und Kelenderis lieferten dieses

Gummi in Menge 8)*. Wir werden demnach unter 'sjua> . das

Ihn Hauqal als charakteristisches Haupterzeugnis dieser Gegend
anführt

,
Tragakanthgummi zu verstehen haben ; in aber sehe

ich eine ungenaue Wiedergabe von Nagülos.

In dem Itinerar von Antälija nach Konstantinopel ist der

Text des Ibn Rusta augenscheinlich zweimal gestört. Die Zeilen

111,
4—9 (oben S. 208, 5—14) lauten in der Hs.:

iüOjb!!} Ai_Ji ^ johLS L|Ju» ^+1

Ljj U JLäj Ä-OkXrfO 5

»yL-*» Lg-5 Jliü juuiA/o I>LjI Ouu j*S>S (j*L>

U*xx*s sUmi lL>y> ^ ,Vlä tLvJL« a-olX/«

LäJjo**-*} l***»jg ftysuaJ! &

Hier fehlen zwischen und Zeile 2, wenn die

überlieferte Anordnung des Textes richtig ist, mindestens einige

Worte, aber auch zwischen und Z. 8 ist eine Lücke

zu statuieren, in der die Weiterreise von iUäj berichtet war.

Dazu kommen aber noch sachliche Anstösse. De Goeje ver-

# # O #

verbessert das äyu*» der Hs. einleuchtend in äyU*. und möchte

darunter Dorylaion verstehen, das nach dem Sangarios benannt

wäre. Allein Dorylaion lag nicht am Sangarios, sondern an einein

Nebenflüsse desselben, dem Tembrogios, wie Ibn Chordädbih 1.1

23— II., 1 ganz gut weiss. Dazu kommt, dass es jedenfalls ein

Ding der Unmöglichkeit wäre
,
von Dorylaion in zwei Tagen zu

') Einfacher und der neugriechischen Aussprache gemäss ist die

Verbesserung NajlS.

*) Tomasch ek a. a. 0. 60.
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Fuss das Meer zu erreichen — Ibn Chordädbih l.f, 1—5 rechnet

108 Meilen von Dorylaion nach
(̂
o

!
das angeblich noch

24 Meilen vom Bosporus entfernt gewesen sein soll 1
).

Dagegen würde Leukai (jetzt Lefke) am Sangarios, etwas

unterhalb der Vereinigung des Flusses von Wezlr-chän mit dem
Sakaria, fast allen Anforderungen genügen 2

). Die von Harun b.

Jabjä beschriebene Route hätte dann über Kotyaion geführt und
wäre von da an der noch heute begangenen Strasse über In-önü,

Köplü, Bilegik, Wezlr-chän gefolgt. Sie müsste also mit der von

Ramsay auf der Index Map p. 23 verzeichneten byzantinischen

Strasse von Attaleia über Kotyaion nach Nikaia zusammenfallen.

Auf dieser gab es aber bis Kotyaion keine grössere Stadt, aus-

genommen vielleicht Apameia Kibotos, das indessen damals längst

seine ehemalige Bedeutung verloren hatte *). Dadurch wird die

Wahrscheinlichkeit verstärkt, dass die Worte jlüj

(j»L> Lu Xfua » Kxäj Lu Z. 2 an falsche Stelle

geraten sind und ursprünglich hinter Lu^Xj! Z. 5 standen, so dass

also mit der grossen Stadt iOJsi keine andere als Nikaia gemeint

wäre. Dann erhalten wir folgenden Text von Z. 4—9:

Lj JL»J> ii^w lVuuI Lujo

*) Dies geht noch deutlicher aus der Angabe bei Ibn Chord. 1.1

21 22 — 82 hervor, dass Dorylaion insgesamt vier Tage von Kon-
stantinopel liege. Es handelt sich hier um Tagesritte. Vgl. H. Geizer,
Die Genesis der byzantinischen Themenverfasssung S. 112.

s
) Bei Konstantin, t’orphyrogenn. de caerim. aulae Byz. II 52

p. 720, 7 wird der fcsvoäiflos Eayyugov mit dem fcevod6%og TlvXmv und
dem |f»>oddj;os Nixofir

{
ätlag auf eine Linie gestellt. Allein an dieses

XdyyaQog kann bei Häriin nicht gedacht werden, da es offenbar iden-

tisch ist mit dem Seeplatz Sangaros in Bithynien, der nach Sozomenos
b. e. 7, 18 nicht weit von Helenopolis lag (vgl. Wesseling zu Hierokles

Synekdemos p. 446 ed. Bonn). Diesen Ort kennt auch Mas'üdi, Kitäb

at tanblh If.
,
2—4: .Der dritte Übergangsort (von der kleinasiatischen

Küste nach Byzanz) heisst Sangara. Er ist vom Übergangsort

al Afqätl (Atvxccrrjs, j. Jelkyn-kaja am Eingang des Golfes von Niko-
medeia; s. Tgmaschek a. #. O. 1 5) gegen 30 Meilen entfernt. Die
Breite dieses Überganges beträgt 12 Meilen. Dieser Übergangsort liegt

in der Nähe der Staat Nikaia“. Tomaschek a. a. 0. S. 10 bevor-

zugt nach Sokrates h. e. 5, 21 (iv 'Ayydgtg • hitidqiov dl roxno {v

Bt&vvia, nXrßiov tijs 'EXivovnoXimt xtipsvov) die Form ''Ayyaqog und
sucht äen Ort .etwa an Stelle von Engüre“, zwischen Jalowk und
Boz-burun. Dazu stimmt aber nicht, dass UvXai, welches Tomaschek
an der Bucht von Gengeli sw. von KioB sucht, nach Masüidl nur
8 Meilen von Sankara lag. Auch ist bei Sozomenos zweimal Luyyagog
(fi’g Eayyagov, iv Ikcyyaga>) überliefert. Dieses wird also im Golf von
Kios gesucht werden müssen.

*) Ramsay, Historical Geography of Asia Minor 74 f.

14*
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d. h. : »Darauf wurden sie von da auf Postpferde gesetzt (und

ritten) eine Strecke von drei Tagereisen über Berge, Thäler und
Saatfelder .... bis sie nach (weiteren) drei Tagen zu einer Stadt

kamen namens Sanqara. Es ist dies eine kleine Stadt in einer

kahlen Ebene. Der Berichterstatter führt selbst fort: Dann zogen

wir zu Fuss weiter und marschierten durch die Ebene, wobei wir

zur Rechten und zur Linken Dörfer der Romäer hatten
,

bis wir

mit ihnen zu einer Stadt gelangten, die Niqja heisst, einer grossen

menschenreichen Stadt, dann von hier zum Meere im Verlauf von
zwei Tagen. Dann schifften wir uns ein* u. s. w. Der Marsch

von Sanqara (Leukai) über Nikaia zum Meere dauerte demnach
zwei Tage. Der nächste Hafen am Golf von Astakos, direkt

nördlich von Nikaia, war Prainetos oder Pronektos, 28 m. p. =
21 arabische Meilen von Nikaia entfernt (T. P.), nach Tomaschek
a. a. 0. S. 9 bei der Reede von Qara Mursal; der gewöhnliche

Landungsplatz war aber das weiter westlich bei Hersek gelegene

Helenopolis 1
). Hier wurden die Gefangenen also nach Konstanti-

nopel eingeschifft, das man in einer Tagfabrt = 100 Meilen

erreichte.

An und für sich läge es näher, Sanqara mit Malaytvu gleich-

zusetzen
,
wo sich die grossen Depöts der kaiserlichen Postpferde

befanden J
). So würde sich sehr einfach erklären

,
weshalb die

Gefangenen jetzt die Postpferde verlassen und zu Fuss gehen
mussten: diese wären hier zu anderweitiger Verfügung in die

Marställe eingestellt worden. In der That sucht Ramsay 1. 1.

p. 206 jenen in der byzantinischen Kriegsgeschichte oft genannten

Ort in der Nähe von Leukai, allein diese Annahme lässt sich mit
dem Itinerare bei Ibn Chordädbih l.r, 1 ff. und insbesondere mit

der Lage von Hiyn al Fabrä’ unmöglich vereinigen. Denn sonst

müsste letztere Route über Nikaia führen. Jaubert, Geographie

d’Edrisi II 307 und Tomaschek a. a. O. I 11. 90 setzen Mala*

gina dagegen in die Umgegend des heutigen Ine-giöl an einem
zum Giökge-su abfliessenden Bache. Die von Tomaschek in

Aussicht gestellte Begründung dieser Auffassung ist meines Wissens

*) Ramsay 1. 1. p. 76. 184. 186 f. 201.

*) Konstantin. Porphyrogenn. de caerim. I app. p. 459. 476. 486.

Vgl. W. Ramsay, The nistorical geography of Asia Minor p. 203 f.
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bis jetzt nicht erschienen, dieselbe stimmt aber sehr gut mit dem
erwähnten Itinerar bei Ihn Chordädbih überein. Dieser rechnet

von Malagina zunächst 5 Meilen bis zu den kaiserlichen Marställen,

von da 30 Meilen nach das noch 24 Meilen vom

Bosporus entfernt sein soll.

Name und Lage dieses Ortes erfordern eine eingehendere Er-

örterung. Idrisl II 302 schreibt itu und Jaubert
identifiziert es mit 'Eglßcolog „das breitschollige*, 10 m. p. südlich

von Nikomedeia, wie es scheint nur auf Grund eines sehr entfernten

Namensanklanges l
); denn \y.xl\ hat im Arabischen keine Bedeutung.

Diese Gleichung scheint zwar durch die Lesart „das

Erdschloss“ bei Ihn Chord. cod. A gestützt zu werden, allein

damit lässt sich die Angabe in keiner Weise vereinigen
,

dass

Nikaia gegenüber, oder wie Idrlsi noch genauer sagt, östlich
von al Fabrä’ liege. Diese Bestimmung ist nur verständlich, wenn
Hi<;n al Fabrä’ am Golf von Kios lag. Unter dieser Voraussetzung

erklärt sich auch die von Idrisl angegebene Entfernung von

100 Meilen d. i. feiner Tagfahrt zwischen Damäla (Jä^ahg bei

Skutari) und al ‘Abrä. Überdies müssen bei Ihn Chordädbih wie

bei Idrisl Verwirrungen stattgefunden haben. Nach dem vor-

liegenden Texte des ersteren wäre die Entfernung von Nikaia

nach Konstantinopel 30 Meilen
,
was aber unmöglich die Mei-

nung des Verfassers dieser Itinerare gewesen sein kann; be-

trägt doch schon die Distanz zwischen Nikaia und Pronektos

28 m. p. = 21 arabische Meilen (s. o.). Der Schluss drängt sich

so von selbst auf, dass die Worte '5h*# ^.,^£13 bei Ibn

Chord. !.(*, 7 an falscher Stelle eingeschoben sind und eigentlich

hinter Z. 6 gehören, sodass also jene 30 Meilen in Wirklich-

keit die Entfernung zwischen Nikaia und al Fabrä' bezeichnen.

Dann erklären sich auch die unmöglichen Angaben Idrisl’s, dass

Nikaia 3 Meilen von der Stadt al ‘Abrä und ebensoviel vom Meere
entfernt sei : 3 ist einfach ein Fehler für 30. Die Länge des

Sees von Nikaia beträgt, ja allein 12 Meilen. Die Entstehung

der ebenfalls unmöglichen Entfernung von al Fabrä’ bis zum
Bosporus bei Ibn Chordädbih wird aber verständlich durch die

oben mitgeteilte Angabe Idrisl’s, der von al ‘Abrä bis Damalis

100 Meilen oder eine Tagfahrt rechnet. Der Verfasser des Itinerars

hatte die Entfernung von al Fabrä’ bis zum Bosporus auf eine

Tagfahrt zur See geschätzt, ein Benutzer desselben fasste dies

aber irrtümlich als eine Landtagereise auf und rechnete diese in

Meilen um (24 Meilen = 8 Fars.). Für al Fabrä’ passt dann

in jeder Hinsicht am besten die Lage des alten TIvXui
,

des ge-

*) 1. 1. n. 2: „Eribolum. La meme ville eat indiqude sous le riora

d'Eriboea sur la carte de I’tolem^e“ [5, 1 p. 313, 22 ed. Wilberg].

Digitized by Google



214 J. Marquart,

wöhnlichen Landungsplatzes der romäischen Kaiser. Mas‘ödl kennt

Tlvkag als vierten Übergangsplatz von Kleinasien nach der

Hauptstadt. Er widmet diesem Orte einige Bemerkungen, die für die

genauere Bestimmung seiner noch umstrittenen Lage von Wichtig-

keit sind und daher hier Platz finden mögen: „Pylas liegt gegen

8 Meilen vom Übergangsplatz Sankara. Die Breite dieses Über-

gangs von der syrischen nach jener Seite d. h. dem band (= Oj'ftor)

Thrakia beträgt gegen 40 Meilen. Von diesem Übergang werden

die Kriegsgefangenen der Romäer, wenn sie dieselben auszu-

wechseln beabsichtigen, nach al Lämis übergeführt, wTeil es ein

langwieriger Übergang ist
,

durch welchen sie die Gefangenen

schrecken“ 1
)- Pylai lag demnach 8 Meilen von Sankara (HäyyaQog).

das in die Nähe von Helenopolis gesetzt wird. Tomaschek sucht

es an der Bucht von Gengeli und glaubt, dass sich der alte Name
in dem weiter im Binnenland in der Nähe des Nilüfer-iai gelegenen

Filah-där erhalten habe 2
). Einen weiteren Anhaltspunkt für

die Lage von Pylai ergibt der fünfte, von Pylai gegen 20 Meilen

entfernte Übergangsort Mas'üdi’s, in den Hss. LjuLi bezw. I.JuLi

geschrieben, wenn de Goeje’s unter Berufung auf Tomaschek

a. a. 0. S. 12 f. geäusserte Vermutung richtig ist, dass Lo-

pädö zu lesen und damit eine Küstenstation an der Mündung des

Rhyndakos gemeint sei, die auch auf den italienischen Seekarten

als Lupato erscheint und so benannt war, weil man hier nach

Aondbiov (ülubäd) einfuhr.

Die Gleichsetzung von mit Pylai dürfte hier-

nach genügend gerechtfertigt sein, fraglich bleibt aber, ob

darin ein griechischer Name steckt, da die Araber vielfach be-

merkenswerten Örtlichkeiten arabische Namen beizulegen pflegten.

Sollte jenes aber wirklich der Fall sein, so wäre wohl L*aj!

al Fträ zu schreiben. Dieser Vermutung stehen am nächsten

die Lesarten der Hs. B des Ibn Chordädbih: [JjjtjjJjJl (es folgt

« Cr

^jÜj) und IjijtJl. Sonst Hesse sich höchstens noch an Kios

selbst denken, also \yA>l 1 Qijö, was aber weniger Wahrscheinlich-

keit für sich hat. Auf alle Fälle war aber die von Ibn Chordädbih

beschriebene Route von der des Härün b. Jaljjä verschieden.

*) Mas‘üdi, Kitäb at tanbih !f., 4—9.

*) A. a. 0. S. 10/11. Anders Ramsay 187. 207.
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(Beschreibung von Konstantinopel.)

»''‘Konstantinopel ist eine gewaltige Stadt 1
), 12 X 12 Fars.

gross. Ihr Farsang beträgt, wie er berichtet, 1 */t Meilen. Im Osten

wird sie vom Meer umringt, und westlich von ihr ist eine Ebene,

durch welche man nach Rom reist. Sie wird von einer Burg
5 überragt. Das Thor, durch welches man nach Rom reist, ist von

Gold, und wird das goldene Thor genannt An dem Thore be-

finden sich Bilder: fünf stellen Elefanten vor, und eines stellt

einen stehenden Mann vor, wie er den Zügel jener Elefanten er-

griffen hat. *Neben ihm sind Leute von seinen Dienern 8
). Die

10 Stadt hat in der Nähe der Insel ein eisernes Thor, welches Thor

von Piyäs heisst, ein(em) Ort(e), wohin der Kaiser lustwandelt. In

der Nähe der (120) Kirche in der Mitte der Stadt ist das naXüxiov

d. h. *das Schloss des Kaisers s
), und daneben ein Ort, der al buörün

(Hippodrom) heisst und einer Rennbahn gleicht, in welchem sich

15 vor ihm die nazQUioi versammeln, so dass der Kaiser von seinem

Schloss in der Mitte der Stadt auf sie herabschauen kann. Im
Schloss sind in Erz gegossene Bildsäulen dargestellt, die Pferde,

Menschen, wilde Tiere, Löwen u. a. vorstellen. Auf der westlichen

Seite der Rennbahn, in der Nähe des goldenen Thores, befinden

20 sich zwei Thore, zu denen man acht von den Pferden hineintreibt.

Es stehen dort zwei goldene Wagen, deren jeder mit vier von

den Pferden bespannt wird. Auf jeden Wagen steigen zwei

Männer, die in golddurchwirkte Gewänder gekleidet sind, und
lassen ihn fahren mit aller ihm zu Gebote stehenden Schnellig-

25 keit, so dass er durch jene Thore herauskommt und um jene

Bildsäulen dreimal herumfährt. Welcher von ihnen nun seinem

Partner zuvorkommt, dem wird von der kaiserlichen Residenz

eine goldene Halskette zugeworfen und ein Pfund Gold. Alle

in Konstantinopel Anwesenden besuchen jene Rennbahn und über-

$0 zeugen sich.

*Cm das kaiserliche Schloss ist eine einzige Mauer, die das

ganze Schloss umschliesst, mit einem Umkreis von einem Farsang,

und mit einer ihrer Seiten im Westen ans Meer reicht. Sie hat

drei eiserne Thore 4
): das eine heisst Hippodrom-Thor, das andere

85 numkabä-Thor
,

das dritte See - Thor. In das Hippodrom - Thor
tritt man ein durch einen 100 Schritt langen und 50 Schritt

breiten Korridor mit Ruhebetten zu beiden Seiten, die mit Brokat-

l
) QazwTnl II f.*l, 6.

*) In der Hs. an falsche Stelle geraten.

*) Vgl. Qazwinl II f.
1

*, 6.

*) Qazwinl II f.*1, 6/7: »Daselbst ist das Schloss des Königs, das

eine Mauer von einem Farsang im Umkreis tunringt, die 800 eiserne

Thore hat*.
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kissen, Steppdecken und Polstern belegt sind und auf welchen
zum Christentum bekehrte Negerleute ruhen, die mit Gold
verkleidete Schilde sowie Lanzen führen, an welchen sich Gold
befindet. Was das Mankabä-Thor betrifft, so tritt man in einen

200 Schritt langen und 50 Schritt breiten, mit Marmor ge- 5

pflasterten Korridor, zu dessen beiden Seiten Ruhebetten auf-

geschlagen sind
,
auf welchen Chazarenleute mit Bogen in

den Händen sitzen. In dem Korridor befinden sich vier Gefäng-

nisse 1
): eines davon für die Muslime, eines für die Leute von

Tarsus, eines fürs (121) gemeine Volk und eines für den Befehls- io

haber der Garden. In das See - Thor tritt man durch einen

300 Schritt langen und 50 Schritt breiten, mit roten Backsteinen

gepflasterten Korridor ein. In demselben befinden sich rechts und
links Ruhebetten mit geschmückten Kissen, auf welchen Türken

-

1 e u t e mit Bogen und Schilden liegen. Man schreitet daim weiter 15

durch den Korridor, bis man auf einen 800 Schritt messenden

Vorraum gelangt. Dann kommt man zu dem Vorhang, der an
dem zur Residenz führenden Thore aufgespannt ist. Links beim
Eintritt befindet sich *die kaiserliche Kirche, die zehn Thore be-

sitzt
,

worunter vier goldene und sechs silberne s
). Im Aller- 20

heiligsten, an welchem der Kaiser seinen Platz einnimmt, befindet

sich ein mit Perlen und Rubinen ausgelegter Platz von 4X4 Ellen,

*und ebenso ist sein Polster, auf welches er sich aufstützt, mit

Perlen und Rubinen ausgelegt. An der Thüre des Altares stehen

vier aus 6inem Stück ausgehauene Marmorsäulen“). *Der Hoch- 25

altar, auf welchem der Priester Gottesdienst hält, ist sechs Spannen 4
)

lang und sechs Spannen breit. Er besteht aus einem Stück mit

Perlen und Rubinen ausgelegten Khmörholzes (Aloe), an welchem
der kaiserliche Hofkaplan seinen Platz hat. Die übrigen Hallen

(Schiffe) der Kirche sind sämtlich aus Gold und Silber hergestellte SO

Säulenschiffe (azcuj
)
4
). Diese Kirche hat vier Höfe, deren jeder

200 Schritt in der Länge und 100 Schritt in der Breite misst.

Im östlichen Hof befindet sich ein aus Marmor gehauenes,

10 X 10 Ellen messendes Becken. Dieses Becken ist auf der

Spitze einer Marmorsäule aufgestellt, deren Höhe vom Boden an 35

vier Ellen betrügt. Über ihm wölbt sich eine bleierne Kuppel,

deren obersten Teil eine silberne Kuppel bildet. ’Diese Kuppel

J

) Hs. «Truppen“.

*) QazwinT a. a. 0.: «In demselben (im kaiserlichen Schloss) be-
findet sich die kaiserliche Kirche, deren Kuppel aus Gold ist und die
10 Thore besitzt, sechs goldene und vier silberne“. Das Folgende fast

wörtlich bei QazwinT.
3
)
Fehlt bei Qazwinl.

4
) Qazwinl: «und der Ort, an welchem der Priester steht, ist aus

einem sechs Spannen grossen Stück Khmerholaes. Sämtliche Mauern
der Kirche sind Gold und Silber“. Das Folgende ist ausgelassen.
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trägt zwölf Säulen, jede vier Ellen hoch. Die erste dieser Säulen

trägt auf ihrer Spitze das Bild eines Falken
,

die zweite das

eines Lammes, die dritte das eines Stieres, die vierte das eines

Hahnes, die fünfte das eines Löwen, die sechste das einer Löwin,
5 die siebente das eines Wolfes, die achte das eines Rebhuhns, die

neunte das eines Pfaues, die zehnte das eines Pferdes, die elfte

(122) das eines Elefanten, die zwölfte das eines Königs 1
).

*In der Nähe dieser Kuppel befindet sich in diesem Hof in

einer Entfernung von 200 Schritt eine Cisterne, von welcher das

10 Wasser zu jenen Bildsäulen auf den Spitzen der Säulen geleitet

worden ist. Jedesmal an ihrem Feste wird nun jene Cisterne mit

10 000 Krügen Weins und 1000 Krügen weissen Honigs gefüllt,

wobei auf diesen Trank Hyacinthen, Gewürznelken und Zimmt
im Betrag einer Kamellast aufgelegt und er so angenehm gemacht

15 wird. Dann wird jene Cisterne bedeckt, indem nichts davon

sichtbar ist
-3

). Wenn nun der Kaiser herausgeht und die Kirche

betritt, fällt sein Auge auf jene Bilder und jenen Trank, der

ihren Mündern und Ohren entsprudelt und sich in dem Becken
sammelt, bis es sich füllt. Da schöpft jeder von seinem Gefolge,

20 der mit ihm zum Feste ausgezogen ist, ein jeder einen Trunk 8
).

Hat man den Vorhang erhoben und betritt die Residenz,

so ist es ein mächtiger, 400 X 400 Schritt messender, mit

grünem Marmor gepflasterter Hof, die Wände mit Mosaik und
Farben von Golddruck bemalt; rechts beim Eintritt in die Resi-

25 denz ist das kaiserliche Schatzhaus, und im Innern das Bild eines

stehenden Pferdes, auf welchem ein Reiter sitzt, dessen Augen
aus zwei roten Rubinen hergestellt sind. Zur Linken beim Ein

tritt ist ein 200 Schritt langer und 50 Schritt breiter Empfangs-

*) Qazwlni: .Davor sind zwölf Säulen, jede vier Ellen (hoch), und
auf der Spitze einer jeden Säule ist eine Bildsäule, entweder einen

Menschen oder einen König, ein Pferd, einen Löwen, einen Pfau, Ele-

fanten oder Kamel (J^>- für J-*^>) darstellend*.

*) Cod. yyj'N!, lies t swi* yvtrf vgl. S. Ifl", 9.

*) Qazw. f.v, 1-6: .In der Nähe davon ist eine Cisterne. Wenn
man nun das Wasser in dieselbe leitet, füllt sie sich, indem das Wasser
zu jenen Bildsäulen hinaufsteigt, die auf den Spitzen der Säulen stehen.

Jedesmal an diesem Feste nun, dem Palmsonntag, werden in die

Cisterne Becken ausgeschüttet (vor £ muss, wie mir de

> ,6 )

Goeje bemerkt, ein Verbum wie ^ yu ausgefallen sein), die vorher

gefüllt sind, eines mit 01, eines mit Wein, eines mit Honig, eines

mit Rosenwasser, eines mit Essig, und angenehm gemacht durch
Moschus und Gewürznelken, und ein Becken mit klarem Wasser. Die
Cisterne wird bedeckt, so dass sie niemand sehen kann, und das Wasser,
der Syrup und die flüssigen Parfüms kommen aus den Mündern jener
Statuen und der Kaiser und sein Gefolge und alle die mit ihm zum
Feste ausgezogen sind, nehmen davon*. Das Folgende fehlt bei Qazwini.
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saal, und in dem Empfangssaal steht ein Speisetisch aus Chiling

und ein elfenbeinerner Tisch, und im vordem Teil des Empfangs-

saales steht ein goldener Tisch. Sobald nun das Fest zu Ende

ist und der Kaiser die Kirche verlassen hat, kommt er in diesen

Empfangssaal und setzt sich vorne hin an den goldenen Tisch. 5

Es ist dies das Weihnachtsfest. Man lässt nun die Gefangenen

der Muslime bringen und setzt sie an jene Tische. Man bringt

dann zum Kaiser, sowie er sich vorne hinsetzt, vier goldene Tische,

deren jeder auf einem Wagen geführt wird — es heisst, dass einer

dieser Tische, ausgelegt mit Perlen und Rubinen, dem Salomo, 10

Davids Sohne gehört hatte, der zweite, gleichsfalls ausgelegt, dem
David, (123) der dritte war der Tisch des Qärün (Qorah) und
der vierte der Tisch des Kaisers Konstantin — und stellt sie vor

ihn hin, ohne dass jedoch auf ihnen gegessen wird; man lässt

sie vielmehr stehen, so lange der Kaiser an seinem Tische bleibt. 15

Sobald er aufsteht
,
werden sie aufgehoben. Dann bringt man

die Muslime, wobei auf jenen Tischen eine Menge Sachen von

Kaltem und Warmem stehen. Hierauf ruft der Herold des Kaisers

aus und sagt: »Beim Leben des Hauptes des Kaisers, es ist unter

diesen Speisen nichts Schweinernes“, und er bringt jene Speisen 20

zu ihnen in goldenen und silbernen Schüsseln. Dann wird ein

Ding gebracht, al-urqanä (tu opyavct, Orgel) genannt; es ist dies

ein aus einem viereckigen Holz hergestelltes Ding nach Art einer

Ölpresse, und jene Presse wird mit solidem Leder bedeckt; dann

werden darein 60 kupferne (messingene) Röhren eingesetzt, deren 25

Spitzen bis zu ihren Hälften nach oben (Lücke). Jene

Röhren sind über dem Leder mit Gold bedeckt, so dass nur wenig

davon erkennbar ist, insofern ihre Masse einander nahe kommen,
indem eine immer länger ist als die andere; an der Seite dieses

viereckigen Dinges befindet sich ein Loch, in welches ein Blase- SO

balg eingesetzt wird, gleich dem Blasebalg der Schmiede. Und
es werden drei Kreuze gebracht und zwei davon werden an seine

beiden Enden gelegt, und eins in die Mitte. Dann bringt man
zwei Männer, die in jenen Blasebalg hineinblasen, und es erhebt

sich der Meister und spielt auf jenen Röhren, und jede Röhre 35

singt durch ihre Lage nach Massgabe des Tones, der auf ihr ge-

spielt wird, zum Lobe des Kaisers, wobei sämtliche Leute an den

Tischen sitzen. Es treten 20 Mann mit chulbäq's in den Händen
ein — chulbäq ist eine Cymbel — auf denen sie spielen, so

lange jene essen, und in dieser Weise speisen sie zwölf Tage. Am 40

letzten dieser Tage wird jeder von den muslimischen Gefangenen

mit zwei Dinaren und drei Dirhams beschenkt, dann erhebt sich

der Kaiser und geht durch das Hippodromthor hinaus.
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Auszug des Kaisers nach der grossen Kirche, die
für das gewöhnliche Volk bestimmt ist.

Er befiehlt, dass für ihn auf seinem Wege vom Thore des

Schlosses bis zur Kirche, die für das gewöhnliche Volk bestimmt

5 ist, in der Mitte der Stadt Rohrmatten ausgebreitet werden und
auf dieselben wohlriechende Pflanzen und Kräuter gestreut und
die Mauer rechts (124) und links von seinem Durchgang mit

Brokat geziert werde. Dann ziehen vor ihm 10 000 Greise aus,

in roten Brokat gekleidet
,

die Haare lang herabwallend bis auf

10 die Schultern, ohne Burnusse (Kapuzen). Dann kommen hinter

ihnen 10 000 Jünglinge, in weissen Brokat gekleidet, sämtlich zu

Fuss gehend. Dann kommen 10 000 Knaben in grünem Brokat;

dann kommen 10 000 Diener in himmelblauem Brokat, die mit

Gold verkleidete Beile tragen. Dann kommen nach ihnen 5000
15 der trefflichsten Eunuchen, in chorasanischer weisser Halbseide,

mit goldenen Kreuzen in den Händen. Dann kommen hinter ihnen

10 000 Türken- und Chazaren- Pagen in gestreiften Brust-

panzern, mit Lanzen und Schilden in den Händen, die sämtlich

mit Gold überzogen sind. Dann kommen 100 ncaqLyuot von den

20 Grossen in Gewändern von koloriertem Brokat, goldene Rauch-
fässer in den Händen

,
indem sie mit Khmörholz räuchern

;
dann

kommen zwölf der vornehmsten ncaqiyuoi in golddurchwirkten Ge-

wändern, von denen jeder einzelne eine goldene Gerte in der Hand
trägt; dann kommen 100 Pagen in purpurverbrämten, mit Perlen

25 ausgelegten Gewändern, die eine goldene Lade tragen, in welcher

sich das Andachtsgewand des Kaisers befindet. Dann kommt vor

ihm ein Mann, ar ruhüm (?) genannt, welcher die Leute schweigen

heisst und ruft: Schweigt! Dann kommt ein Greis, der ein

Becken und eine Kanne aus Gold in der Hand hält, beide mit
30 Perlen und Rubinen ausgelegt. Dann naht der Kaiser in den

Gewändern der al-aksimön — es sind dies seidene, mit Edel-

steinen durchwirkte Gewänder — eine Krone auf dem Haupte
und zwei Halbstiefel (an den Füssen), von denen der eine schwarz,

der andere rot ist. Hinter ihm kommt der Minister. Der Kaiser

35 hält in der Hand eine goldene Büchse mit Staub, wobei er zu

Fusse geht. So oft er zwei Schritte gegangen ist, ruft der Minister

in ihrer Sprache: fUfivrja&e •Oavcrow 1
) d. h. „gedenket des Todes*.

Sobald er ihm nun das gesagt (125) hat, bleibt der Kaiser stehen,

öffnet die Büchse, blickt auf den Staub, küsst ihn und weint. In

40 dieser Weise zieht er weiter, bis er zum Thor der Kirche kommt.
Da bietet der Mann das Becken und die Kanne an und der Kaiser

*) In dem verdorbenen ^ der Hs. steckt die

Formel filp?rjsü's (roö) davdxov, wie der Herausgeber erkannt hat.

1

Lies Lo 'djtJjn (itfivjja&e &avurov.

Digitized by Google



220 J. M&rquart,

wäscht sich die Hand und sagt zu seinem Minister: , Wahrlich,

ich bin unschuldig an dem Blute sämtlicher Menschen 1
); möge

mich Gott nicht fragen nach ihrem Blute, da ich es auf deinen

Nacken gelegt habe“ 4
). Und er bekleidet mit seinen Gewändern,

die er an hat, seinen Minister, nimmt das Tintenfass des Pilatus 5

— das ist das Tintenfass des Mannes, welcher sich für unschuldig

erklärte am Blute Christi — legt es auf den Nacken des Ministers

und sagt zu ihm: »Richte nach Gerechtigkeit, wie Pilatus nach

Gerechtigkeit richtete“, und er führt ihn herum auf den öffent-

lichen Plätzen um Konstantinopel, und sie rufen ihm zu: „richte 10

nach Gerechtigkeit, wie der Kaiser dich mit der Regierung des

Volkes investiert hat“.

Dann befiehlt der Kaiser die muslimischen Gefangenen in die

Kirche hereinzuführen; sowie sie nun jenen Glanz und den Kaiser

erblicken
,

rufen sie dreimal : Gott verlängere das Leben des 1 5

Kaisers viele Jahre; dann lässt man sie mit Ehrenkleidern be-

kleiden.

Hinter ihm werden drei flinke, mit goldenen, mit Perlen und

Rubinen ausgelegten Sätteln und brokatenen, gleichfalls mit der-

gleichen ausgelegten Pferdedecken bedeckte Handpferde getrieben, 20

die er nicht besteigt; dann bringt man sie in die Kirche, wo für sie

ein Zügel aufgehängt ist. Sie sagen : wenn das Pferd den Zügel

in sein Maul nimmt, erlangen wir den Sieg über die Länder des

Islams. Das Pferd kommt nun und riecht den Zügel und weicht

zurück, ohne bis zu dem Zügel vorgegangen zu sein. Man sagt, 25

dass diese Pferde von einem Pferde abstammen
,

welches dem
Awastät (Julianus Apostata) gehört hatte. Dann kehrt der Kaiser

aus der Kirche in sein Schloss zurück.

“Zehn Schritt westlich von der Kirche ist eine 100 Ellen

hohe Säule; sie ist zusammengesetzt, Säule auf Säule, indem die 30

Säule mit silbernen Ketten verkettet ist. Auf der Spitze der

Säule ist ein 4X4 Ellen grosser viereckiger Marmortisch, auf

diesem ein aus Marmor gearbeitetes Grab, in welchem Ostiljänus

(Justinianus) ruht, der Erbauer dieser Kirche, und auf dem Grabe

ist das eherne Standbild eines Pferdes, und auf dem Pferde das 35

Bild des Justinianus, eine goldene, mit Perlen und Rubinen aus-

gelegte Krone auf dem Haupte — man erzählt, dass es die Krone

dieses Kaisers sei — während seine rechte Hand sich erhebt, als

wollte er die Leute nach Konstantinopel rufen 3
).

>) Vgl. Matth. 27, 24.

*) Vgl. Lev. 16.

a
)
Qazwlni II f.v, 6: „In der Nähe der Kirche ist eine 300 Ellen

hohe und zehn Ellen dicke Säule. Auf der Säule ist das Grab des

Kaisers Konstantin
,
der die Kirche erbaute

,
und Uber dem Grabe das

eherne Standbild eines Pferdes, und auf dem Pferde eine den Kon-
stantin darstellende Figur, mit einer mit Edelsteinen ausgelegten Krone
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*Am westlichen Thore der Kirche ist ein Vorsaal, (126) in

welchem 24 kleine Thiiren sind, jede eine Spanne im Geviert,

gearbeitet fiir die Stunden der Nacht und des Tages. So oft

nun eine Stunde zu Ende ist, öffnet sich eine der Thüren von

auf dem Haupte, die, wie man erzählt, die Krone dieses Kaisers war.
Die FUsse des Pferdes sind mit Blei am Stein befestigt, mit Ausnahme
des rechten Vorderfusses . der frei in der Luft schreitet. Die rechte
Hand der Figur ragt in die Luft, als wollte sie die Leute nach Kon-
stantinopel rufen, während die linke Hand eine Kugel hält. Diese
Säule ist im Meere aus einer Entfernung von mehreren Tagereisen
dem Seefahrer sichtbar. Die Aussagen der Leute darüber widersprechen
sich aber; die einen sagen, in der Hand der Figur sei ein Talisman,
der den Feind von der Stadt abwehre, während die andern behaupten,
auf der Kugel, die sie in der Hand halte, sei geschrieben : Ich habe die

Welt in Besitz genommen, bis sie so in meiner Hand war — d. h. wie
diese Kugel — und ich ging aus ihr weg mit ausgestreckter Hand so.

Doch Gott weiss es am besten*.

Qazwinl hat hier den Bericht des Härfln b. Jahja mit den
Nachrichten des ‘Ali b. Abu Bakr al Harawi (f 600 oder 611 H.) bei

Jäqüt vermengt. Vgl. Jäq. IV 11, 16 ff.: ,Es erzählt al Harawi: Zu
den wunderbaren Leuchttiirmen gehört der Leuchtturm von Konstanti-

nopel, weil es ein mit Blei, Eisen und bu<;rum befestigter Turm ist.

Er steht auf dem Hippodrom. Wenn die Winde gegen ihn wehen,
bewirken sie, dass er nach Ost, West, Süd und Nord von seiner ur-

sprünglichen Basis weicht, und die Leute bringen Topfscherben und
Nüsse in die Bresche des Gebäudes und mahlen sie [= Qazwinl II

f.v, 16—18],

An diesem Orte ist ein kupferner Leuchtturm, und öin Stück ist

umgestürzt, ohne dass man jedoch in denselben eintreten kann.

Und ein Leuchtturm ist in der Nähe des Hospitals, der vollständig

mit Kupfer verkleidet ist. Auf ihm ist das Grab des Konstantin, und
auf seinem Grabe das eherne Bild eines Pferdes, und auf dem Pferde
sein Reiterstandbild. Die Füsse des Pferdes sind mit Blei am Steine

befestigt, mit Ausnahme des rechten Vorderfusses, der frei in die Luft
schreitet, als hätte es ihn erhoben, um zu winken, während Konstantin

auf seinem Rücken sitzt, die rechte Hand mit geöffneter Handfläche
hoch in der Luft, wobei er nach den Ländern des Islams zeigt, wo-
gegen er in der linken Hand eine Kugel hält. Dieser Leuchtturm ist

aus einer Entfernung von mehreren Tagereisen dem Seefahrer sichtbar.

Die Aussagen der Leute über ihn widersprechen sich aber; die einen

sagen
,

in seiner Hand sei ein Talisman , der den Feind abwehre auf
die Stadt loszugehen, während andere vielmehr sagen, auf der Kugel
stehe geschrieben: Ich habe die Welt in Besitz genommen, bis sie in

meiner Hand blieb gleich dieser Kuget. Dann gieng ich so aus ihr

weg, ohne etwas zu besitzen*.

Prof, de Goeje hält es für möglich, dass in dem sonst nicht

» o >

vorkommenden eine dialektische Aussprache des persischen

9 ot 9 O i 0 9

5j v_J „Blei* stecke. Dann wäre oben zu übersetzen:

„mit Zinn, Eisen und Blei*.
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selbst, und wenn sie sich schliesst, schliesst sie sich (ebenfalls)

von selbst. Man erzählt, dass Apollonios dies gemacht habe ').

Er erzählt, dass ihre Pferde abgerichtet seien, indem sie

nicht von ihrer Stelle fliehen und man keine Leute braucht, um
sie festzuhalten, wenn die Offiziere absteigen, und sie nicht wiehern 5

und keinen Lärm erregen
;
man braucht bloss zu ihnen zu sagen

:

sta! so bleiben sie stehen, bis ihr Reiter vom Kaiser herans-

kommt. Er fährt fort: Da frag ich einige Leute nach der Ur-

sache davon ; da führten sie mich zu drei ehernen
,

Pferde dar-

stellenden Bildsäulen, die am Thore des Kaisers aufgestellt sind 10

und die der Weise Apollonios als Talisman gegen die Pferde ge-

macht hatte, damit sie nicht wiehern und gegen einander Tumult
anstiften sollten*).

Am Thore des Kaisers sind ebenfalls vier aus Erz gefertigte

Schlangen, die sich in den Schwanz heissen, als Talisman gegen 15

die Schlangen, damit sie nicht schaden sollen, indem der Knabe
auf eine Schlange losgeht und sie ergreift und sie ihm nicht schadet.

In dem in der Nähe der goldenen Pforte gelegenen Teile der

Stadt befindet sich das Gewölbe einer Brücke, das sich mitten

auf dem Forum der Stadt wölbt, an welcher sich zwei Statuen 20

befinden, von denen eine mit den Fingern zeigt, als ob sie sagen

wollte : komm her ! und die andere mit der Hand zeigt
,

als ob

sie sagen wollte: halt nur eine Weile aus! Es sind zwei Talismane.

Die Gefangenen werden gebracht und zwischen diese beiden Statuen

gestellt, indem man für sie Tröstung erwartet, während ein Bote 25

weggeht, um dem Kaiser dies zu melden. Wenn sie nun bei der

Rückkehr des Boten noch dastehen
,

führt man sie ins Gefängnis

weg; trifft sie der Bote aber an, nachdem sie die beiden Statuen

passiert haben, so werden sie getötet, und kein einziger von ihnen

wird am Leben gelassen. 30

Konstantiuopel hat eine Wasserleitung, indem das Wasser bis

dahin aus einem Lande geleitet wird, das Bulyar heisst. Dieser

Kanal läuft bis dahin aus einer Entfernung von 20 Tagen und
wird, sobald er die Stadt betritt, in drei Teile verteilt: ein Drittel

fliesst zur kaiserlichen Residenz, ein zweites Drittel zu den Ge- 35

fängnissen der Muslime, und ein Drittel zu den Warmbädern der

*; Qazwini II f.v, 19—23: „In derselben ist eine Stundenuhr, au

welcher zwölf ThUren
,
jede mit einem eine Spanne hohen Thürflügel,

angebracht sind nach der Anzahl der Stunden. So oft eine der Nachts-
oder Tagesstunden vorüber ist, öffnet sich eine Thüre und es kommt
daraus eine Figur hervor, die fortwährend stehen bleibt, bis die Stunde
zu Ende ist. Sobald die Stunde abgelaufen ist, tritt jene Figur in deu
Zugang der Thüre ein und es öffnet sich ein anderes Thor und es tritt

aus demselben eine andere Figur hervor nach diesem Beispiel. Die
Romäer sagen, dass es ein Werk des Weisen Apollonios sei*.

*) Qazwini 1. 1. Z. 23—25.
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iuccqIxioi und der übrigen Einwohner der Stadt. Sie trinken nun
das Wasser, welches zwischen süss und salzig die Mitte hält.

Die Leute von Bulyar bekriegen die Romäer und die Romäer
bekriegen sie. — Es erzählt Härün, dass rings um Konstantinopel

5 Mönchklöster seien. Am Thore (127) von Konstantinopel ist ein

Kloster namens Kloster, in welchem 500 Mönche wohnen.

Jener Fluss, welcher in die Stadt eintritt und in drei Teile geteilt

wird
,

läuft mitten durch dasselbe. Einen Farsang nördlich von
der Stadt befindet sich ein Kloster namens in welchem

10 1000 Mönche sind. Vier Farsang östlich von Konstantinopel ist

ein Ort, an welchem vier Klöster sind, in denen 12 000 Mönche
) )

leben: das eine o, das zweite das dritte ^Löjys, das

vierte Marienkloster.

Westlich von der Stadt sind zwei Klöster mit 6000 Mönchen.“

Um eine einigermassen befriedigende Erläuterung dieser Be-

schreibung von Konstantinopel zu liefern und besonders die wich-

tige Quellenfrage mit Sicherheit zur Entscheidung zu bringen,

wäre mehr Zeit und eine ganz andere Belesenheit in byzantinischer

Litteratur erforderlich, als sie mir zu Gebote steht. Da mir über-

dies die wichtigsten neueren Werke über die Topographie von
Konstantinopel, vor allem Unger's und Richter’s Quellen der

byzantinischen Kunstgeschichte hier nicht zugänglich sind, so muss
ich mich auf einige Bemerkungen beschränken und die eingehende

Analyse des Berichts dem künftigen Erklärer des Ceremonien-

buches des Konstantin Porphyrogennetos und den Bearbeitern der

Topographie von Konstantinopel überlassen.

Härün’s Beschreibung von Konstantinopel beschränkt sich im
wesentlichen auf die kaiserliche Stadt, über die der Ge-

fangene nicht hinauskam. Die Klöster, die er aufzählt, kennt er

wohl nur aus mündlicher Erzählung, gesehen hat er sie nicht.

215, 1—2. Hier liegt sicher ein Missverständnis seitens des

Verfassers vor. Wenn der romäische Farsang 1’/* Meilen betrug,

so sind 12 Farsang = 18 Meilen. So gross war in der Tbat
der Umfang Konstantinopels nach Pbrantzes III 8 ,

allein Laonikos

Chalkokond. p. 388 gibt denselben auf nur 111 Stadien (ca. 20
*/f

km) an, und nach Gyllius 1
) erreicht er nicht 13 Meilen. Ober-

hummer 4
) schätzt ihn auf 18—19 km. Allein ich glaube nicht,

dass die Angabe des Härün etwa in der Weise zustande gekommmen
ist, dass er zwei Nachrichten, die eine auf 12, die andere auf

18 (römische) Meilen lautend, vor sich hatte, vielmehr wird in

*) P. Gyllius, De Constantinopoleos topographia lib. 1 c. 4 p. 35
ed. Elzevir. Lugd. Bat. 1632.

*) E. Oberhummer, Constantinopolis S. 4a, 35. SA. aus Pauly-
Wissowas RE. Bd. IV.
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der Urquelle von 12 arabischen Meilen die Rede gewesen

sein. Wollte man Härün beim Worte nehmen, so müsste man
eine grössere römische Meile annehmen, die sich zur gewöhnlichen

verhalten hätte wie 1 : l 1
/^. Von einer solchen ist mir indessen

nichts bekannt, dagegen entspricht die arabische Meile = l'/j

römischen Meilen wenn auch nicht genau, so doch beinahe dem
romäischen Farsang Härüns. Dies setzt aber voraus, dass seine

Angabe über den Umfang von Konstantinopel bereits eine längere

litterarische Geschichte hatte, wie wir dies bei seiner Angabe über

den Umfang von Rom noch direkt beweisen können. Damit ist

also der Nachweis erbracht, dass Härün auch bei der Beschreibung

von Konstantinopel schriftliche Quellen benutzt hat.

215, 7—9. Über die Statuen am Goldenen Thore sagt Kodinos

negl ayaXgäzeov, GzrjXeöv xal ftcafucxcov zrjg KnöXecog p. 47, 14

—

48, 6 ed. Bonn. : Al 61 GzijXat zwv iXetpavxeov zrjg %gvarjg nögzrjg

tjxaaiv ix toö vuov zov "Agewg ctno ’Afhjv&v, naget Seoöoatov rot)

fuxgoC , zod xxtoxogog rot) ytgaalov zelyovg u-e’/gi z&v BXayegväiv

cti 61 Xoinctl azijXai ui lazäfievai dg zfjv ygvadav fjxaai naget

BiyXlov darjxgrjzov xal aazgovöfiov, fuzee zrjg yvvuixdag zrjg xeezt-

yovesi]g röv azitpavov dg zvnov zrjg noXeeog. uveo&ev de xal xetxco-

dev elol xal Xoma jxixgct Sjouva, uziva cgualoven zotg nenugagivoeg

axgißfj noXXrjv yvSxsiv. Vgl. S. Strzygowski, Arch. Jahrb. 1893,
1—39, angeführt bei Eugen Oberhummer, Constantinopolis

9 a, 30—39.

215, 10—11. Hier ist zunächst das .Quellenthor* (Porta

Puteae
,

porta al pozo
,

gr. wahrscheinlich nögza dg Ilriyäg) am

Goldenen Horn gemeint, das heutige Gub ‘Ali Kapusy, welches

sich nach dem gerade gegenüber auf dem nördlichen Ufer des

Goldenen Hornes gelegenen Vorort Spigae (’g Tlrjyäg)
,
dem heu-

tigen Vorort Qäsim PaSa öffnete 1
)- Bei Dionysios von Byzanz

erscheint dieser Ort unter dem Namen Kgtjvldeg. In byzantinischer

Zeit war in der Nähe von TIr\yal die Richtstätte. ,Ä l’6poque

byzantine, la colline qui surmonte le vallon servait aux executions

capitales; c’est lä que pendant la rövolte de Nica, le prüfet fit

executer trois factieux : deux des supplici^s tombörent des potences,

et les moines du couvent voisin de Saint-Conon les sauvörent* 2
).

Mit der von Härün genannten Insel muss also die Halbinsel ge-

meint sein, auf welcher Galata liegt. Übrigens beweist die bei-

läufige Art und Weise, mit welcher diese Insel erwähnt und als

bekannt vorausgesetzt wird, dass der Text der Beschreibung hier

verkürzt sein muss. Ob der Vorort Tlr\yal in der That ein be-

kannter kaiserlicher Ausflugsort war, ist mir nicht bekannt; viel-

leicht ist aber mit der Möglichkeit einer Verwechslung des Quellen-

') Mordtmann, Esquisse topographique de Constantinople. Lille

1892. § 71. Oberhummer a. a. O. S. 10a, 10—14.
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thores mit dem Thore von Selymbria, an der Landseite der tbeo-

dosianischen Mauer, auch niikr] zrjg nyyijg genannt, zu rechnen,

welches zu der 1
/s
km westlich davon gelegenen fwodrijrog nrjytj

und dem Palaste tlrjyrjg führte ').

215, 11/12. Unter dieser Kirche ist wohl die Hagia Sophia

zu verstehen.

215, 19 ff. Der Hippodrom ist so weit vom Goldenen Thore

entfernt, dass die Worte v__J^5>ösJ 1 ub ^Ju U* keinen andern

Zweck haben können, als den der Orientierung. Man würde also

vjb „nach dem goldenen Thore zu“ erwarten. In

dem ganzen weitläufigen Abschnitte des Ceremonienbuches Kon-
stantins

,
der den Feierlichkeiten im Hippodrom gewidmet ist

(I 68 p. 308— I 73 p. 367), findet sich keine Beschreibung des

eigentlichen Wettrennens. Vgl. aber wenigstens p. 336 negl 6t-

ßegatov
, sowie c. 70, 4 p. 844, 19 ff.: Kal sl&' otizcog zeketzat zo

jtQ&zov ßatov, xal Xaftßdvovoiv ot vtxrjzal rjviojfoi zu ina&ku
avz&v dmkaatuig

, xal aizrjoeug zov /xioovg 6t6ozai zu 6rjft6oia,

xal kußovzig uvzu yoaßutzui, uvuyovmv avzu fiiaov zov tnntxoü

iv zu) aQfiuzovQia tcöv vixrjzwv 'ijvioymv. xal zeke&ivzav zäv ß'

ßaTcov, ngdzzovotv ot zov Xoytov zu xazd awrj&(iav anavza, ükku-

£avzeg 6e of rivloyoi zrjg vtxrjg zu 6ijjx6ata, xuxtqyovzui in oxrjftaotv

in zäv frvQ&v, xal xuxtk&ovxtg ot zov vixrjduvzog (tigovg ärjfiozut,

aiQOvai öucpvag in zov Xoylov

,

xal 6l%ovzui zovg ^vtöyovg int-

öicpQtovg c(mqoO&cv zov avzov 6rj(iov, xal oul-uvzeg ftixQt zov avzt-

xafwrrov, ccvi(>%ovzui iv zdu azuftazf uveQ%0(ilvmv 6e avzcbv, 6L6ozat

veüfiu zotg aQypvoi z&v zay/tuzav, xal xarek&ovzeg tazavzat iv

zotg xafinzfjQOt xal iv zotg nQOU^tifiivoig Xomotg zonotg zov cvqC-

nov , cv&a ut ozotßal z&v Xuyavwv xal z&v nkaxovvzcov tlaiv.

iX&övztg 6i ot ^vtoyoi fitza rc&v 6r](iozä>v zov ftigovg iv re> Ora-

tor«, lOzavzut ixttai ImSLrpqiot, xal uxzokoyovat für’ ivqnjfitag ot

zov /tigovg zä ßaaiktt, xal /uza zrjv ovfinXtjgwOiv zrjg eixpr/fiiag

dnoazikku avzotg zotg vtxrjzatg r{vi6ypig S ßaoikcvg azicpävovg 6ia

zoü üxzovuolov xal zov öevziffov , xal xaztXQovztg azccpovOi zovg

Tjvioyovg, xal avi^yflvzai naktv iv zä xa&lßfxazi xzX.

215, 33 ff. Das Seethor ist ohne Zweifel die Eisenpforte (oiStjQÜ

nögza) am Marmarameer, jetzt öatlady Kapu in der Nähe des

Palastes Justinians und der Kirche der Heiligen Sergios und
Bakchos s

). Ein Hippodromthor finde ich bei Mordtmann
nicht verzeichnet. Durch dasselbe kehrte der Kaiser am Weih-

nachtsfeste aus dem Triklinium der neunzehn Akkubita in den

Palast zurück 218, 13. Für das LbLUI der Hs. liest de Goeje

*) Oberhummer S. 9a, 45—50. Vgl. Mordtmaun 1.1. § 21.

*) Mordtmann § 95. Oberhummer S. 10a, 60—62.

Marqttftrt, Streiflüge. 15
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LuCkil = ra
f
uxyyava das Zeughaus 1

). Über die Lage desselben

vgl. Mordtmann S. 78—90 und den dortigen Plan; über seine

Gründung Kodin. ntpl xrjjfunrcov p. 74, 15—18 ed. Bonn. Allein

das Charakteristische des Thores al Mankabä ist, dass sich da-

selbst Gefängnisse und insbesondere auch das der muslimischen

Kriegsgefangenen befanden, während die eigentliche Bestimmung
des Gebäudes, wenn man darunter das Zeughaus Mangana zu ver-

stehen hätte
,
bei Härün mit keiner Silbe angedeutet wäre. Nun

wissen wir aber, dass das Hauptgefängnis, wo auch die sarazenischen

Gefangenen verwahrt wurden, das Praetorium war, das wir nach

dem Ceremonienbuch östlich vom Forum Constantini zu suchen

haben. Vgl. Reiske’s Noten zum Ceremonienbuch p. 698. 727
ed. Bonn, und die daselbst angeführten Stellen. Oberhummer
S. 17 b, 45—49. Mordtmann § 110 und Konstantin. Porphyro-

genn. de caerim. II 15 p. 592, 9. 20 p. 615, 11. 52 p. 767, 16.

Daneben wurden sie auch in der Chalke und in den Numera
untergebracht (Theophan. Contin. p. 175, 19— 20. 430, 15—16
ed. Bonn. Reiske p. 36), die mit dem Zeuxippos den Anfang
des grossen Kaiserpalastes nach dem Augusteion zu bildeten 4

).

Von einer Verwendung der Mangana als Gefängnis ist dagegen
nicht die Rede. Da nun die Chazaren, welche am Mankabä-Thore
die Wache hatten, zu der aus fremden Söldnern bestehenden

kaiserlichen Garde (ßtaiQila) gehörten, welcher die Bewachung des

Palastes anvertraut war, so scheint es mir am wahrscheinlichsten,

dass wir jene Gefängnisse in den Numera zu suchen haben.

Es muss daher in LfLUl etwas anderes stecken, und zwar

glaube ich, dass wir darin den Namen der kaiserlichen Hartschiere,

To fiayXaßiov ,
/layxldßiov

,
ol fiayXaßäai erkennen dürfen. Vgl.

Reiske l. 1. p. 53—55. Bei der grossen Prozession nach der

Sophienkirche erwartete das Manglabion und die txaiQtut (die aus

fremden Söldnern bestehende Garde) mit dem Logotheten, dem
xavlxXnog, dem nQmxoaarjKQtjTig und dem Protonotarios die Maje-

stäten im Sigma oder Trikonchon *). Wir hätten also mit leichter

Änderung LULUl zu lesen.

Es fällt auf, dass das Gefängnis der Muslime von dem der

Leute von Tturaüs unterschieden wird. Das Gefängnis des Befehls-

habers der Leibwachen ist wohl mehr als Arrestlokal für vor-

läufige Verhaftungen denn als eigentliches Gefängnis zu betrachten.

*) S. Reiske zu Konstantin. Porphyrog. de. caerim. II 52 p. 714, 7
(ed. Bonn. vol. II 837/38).

*) Mordtmann § 115.

*) Konstantin. Porphyrog. de caerim. I 1 p. 7, 18—21. Über das
Sigma oder Trikonchon Reiske 1. 1. p. 53. 711. Oberhummer
S. 15 a, 7—8.
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Die Chazaren bildeten mit den Türken die kleine (juxpä) Hetärie ').

Unter u^Lj'l haben wir hier sicher eigentliche Türken aus Trans-

oxiuna, nicht etwa nach byzantinischem Sprachgebrauche Magyaren

zu verstehen. Ich glaube, dass sie identisch sind mit den bei

Konstantin. Porphyrogenn. de caerim. II p. 576, 8. 44 p. 661, 1.

49 p. 693, 3. 52 p. 749, 13 neben den Chazaren genannten <Pap-

yccvoi, den Leuten aus Faryäna (iUct^äJi), die auch am Hofe von

Baydäd vor dem Aufkommen der aus Türkensklaven bestehenden

Leibwache eine sehr bedeutende Rolle spielten 2
). Die Bewaffnung

der Farganen und Chazaren bestand nach Konstantin aus Schwert
und Schild (navxmv tpoQOVvuov Cnct&iu xal ßaexa£6i'xuv cxovxdgta).

Dagegen sind bei Konstantin unter den Tovqxoi, die einmal neben

den <PaQyclvot und Chazaren als Söldner Vorkommen
,

sicher

Magyaren gemeint 8
). Neger finden sich bei Konstantin nicht er-

wähnt; dagegen erscheinen bei ihm an deren Stelle makedonische

Slawen, die in der grossen Hetärie standen und gleich den Negern

des Härün goldene Schilde führten: xal fitxcc xovg (laykaßlxag

tidvg edTtjUav ot irjg (icyaki/g cxcagctag MuxtSövtg ano laatxpoQiuv,

tpOQOÜvxeg ana&la £co<sxlxia xal UQyvQä fuxä xal kcotttcov Siuy^votov

xal afryvQ&v, ßaßxce£ovxcg xal axomägia yQvdä xal yakxöyQvaa xal

didriQÜ xal novonekvxa xal xfrxovQia*).

216, 1. Die entsprechen wohl den mkooxa xtvxov-

xktiva de caerim. p. 487, 5, d. i. nach Reiske 1. 1. 571 Matrazen.

216 ,
15—18. Für das Verständnis des Folgenden wäre es

von grundlegender Wichtigkeit zu wissen, ob dieser Passus an

seiner richtigen Stelle steht oder nicht etwa hinter Z. 11 gehört.

Dies wird freilich erst möglich sein, wenn es gelingen wird, die

kaiserliche Kirche S. 216, 18/19 auf Grund der Beschreibung Härün’s

mit Sicherheit zu identifizieren. Da uns aber Harün selbst sagt,

dass sich das Gefängnis der Muslime am Mankabä - Thor befand

und er doch wohl von da aus (gelegentlich der dxxovßtxoi) und
nicht etwa von der Eisenpforte her den Palast betreten haben

wird, so wird man von vornherein mehr zu der zweiten Möglich-

*) Theophan. contin. p. 358, 5. Georg. Monach. p. 853, 18 ed. Bonn,
de caerim. II 15 p. 576, 8: ftexä xal xäv <Pagyclvav xal Xagagcov; vgl.

44 p. 661, 1. 52 p. 749, 13. 772, 17. Vgl. E. Kunik, Über die Hetärie
der Farganen und Chasaren im Anhänge zu Krugs Forschungen II

(1848) 770—782. Ders., bei Dorn, Caspia 36.

a
) Vgl. Reiske 1. 1. p. 55—57. 674—675. Über die jUcIjiil und

Chazaren in Baydäd s. Ja'qübl, Geogr. fe*, 22. Hl*, 12. 15. 19. hl**, 1.

Vgl. Tab. III IHo, 1 (a. 222) u. ö.

*) de caerim. II 44 p. 661, 4 vgl. II 52 p. 772, 17 : ol i&vixol ti)g

ixaiQtlas, olov Tovqxoi, Xa^ägug xal komol.

4
) de caerim. II 16 p. 576, 2—6; vgl. II 44 p. 660, 19.

15*
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keit neigen. Der Vorhang am Residenzthor wird auch 217, 21
erwähnt.

216, 18/19. Hätte der Berichterstatter vom Seetor her den

Palast betreten, wie man nach dem überlieferten Texte anzunehmen

hätte
,

so könnte diese Kirche nur die unter Justinian I. erbaute

Kirche der Heiligen Sergios und Bakchos sein, die jetzige Moschee

Küöük Aja Sofia 1
). Eine Beschreibung derselben habe ich leider

nicht gefunden.

217, 11. Nach Qazwlnfs Auszug (II f.v, 2) fand diese Ceremonie

am Palmsonntag statt. Die Palmsonntagsprozession

wird bei Konstantin, de caerim. I 32 p. 171, 10—177, 2 be-

schrieben
,

allein es findet sich da von dem was Härün erzählt,

keine Spur, auch wird die Kirche der Heiligen Sergios und Bakchos

bei derselben gar nicht erwähnt, wohl aber die des Erzmärtyrers

Stephanos in Daphne 2
) (s. den Plan bei Mordtmann). Dagegen

spielt das uyiov <fQtao in der Liturgie des Charsamstags eine

Rolle 8
). Der Kaiser gelangt dahin dut rrjg (uxgag nvXrjg rrjg

XaXxrjg xov jrvroü 4
) und wird dort vom Patriarchen empfangen.

Dieser Brunnen gehört aber zur Hagia Sophia und galt als Asyl,

sonst scheint jedoch nichts Merkwürdiges von ihm erzählt worden

zu sein. Wenn Härün aber vom Gefängnis aus in den Palast

kam
,

so denkt man bei der kaiserlichen Kirche in erster Linie

an die des Erzmärtyrers Stephanos in Daphne. S. Reiske 1. 1.

p. 49/50. Theophan. chronogr. 87, 4. 299, 10. 300, 14. 444, 24.

Dort fand die Krönung des Herakleios statt und wurde die Ver-

mählung Leons IV. und der Irene gefeiert. Zuvor müsste man
freilich die genauere Lage der Numera kennen. Denn nach

Mordtmanns Plan hatte man auf dem gewöhnlichen Weg zum
Palast vom Augusteion her den hl. Stephanos zur Rechten.

217,25. Für die Verwaltung des kaiserlichen Privatvermögens

war das ’ldixöv bestimmt, während als öffentliches Schatzhaus das

Hevhcov diente. Oberhummer S. 17b, 56—60, wo aber über

die Lage nichts zu finden ist.

217, 27 ff. Von jetzt an befinden wir uns wieder auf festem

Boden. Der hier beschriebene Empfangssaal ist nämlich unzwei-

deutig das berühmte Triklinium der Stxcavvla äxxovßna

,

so be-

nannt nach den neunzehn Tafeln, die darin aufgestellt waren und an

welchen die Würdenträger des Reichs und die fremden Gesandten

') Mordtmann § 94. 96. 98.

*) Vgl. Reiske 1. 1. p. 50.

») de caerim. I 35 p. 181, 22. 182, 1. 2. 183, 2. 184, 18. 21/22. Vgl.

I 1 p. 18, 9. 20. 19, 2/3 und Reiske 1. 1. p. 115.

4
) Vgl. I 1 p. 19,7—9: xal naXiv yivixca ötvxtQU ioyrj tlg trjv

roii yvrov rf/s yalxf/s roi ixtlae (fOQvixov xafictQav elg xt)v aiär
t

-

päv itvlrjv.
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an den höchsten kirchlichen Feiertagen vom Kaiser bewirtet

wurden J
). Hier ist das Gastmahl am Weihnachtsfeste gemeint,

das zwölf Tage, von Weihnachten bis Epiphanie (tot <p&tot), dauerte 2
)

und vom Ceremonienmeister Philotheos (a. 899) ausführlich beschrie-

ben worden ist 8
). Vgl. Liudprandi antapodosis VI 8 (Scriptores rer.

Germanicarum. Liudprandi opera recogn. E. Dümmler. Hannover

1890 p. 121): Est domus iuxta yppodromum, aquilonem versus,

mirae altitudinis seu pulchritudinis
,
quae decanneacnbita vocatur,

quod nomen non ab re sed ex apparentibus causis sortita est
;
deca

enim grece, latine X, ennea IX, cubita autem a cubando inclinata

vel curvata possumus dicere. Hoc autem ideo, quoniam quidem X
et IX mensae in ea quae secundum carnem est domini nostri

Jesu Christi nativitate apponuntur. In quibus imperator pariter

et convivae non sedendo, ut caeteris diebus
,

sed recumbendo

epulantur; quibus in diebus non argenteis, sed aureis tantuin

vasis ministratur.

Philotheos führt unter den zahlreichen Kategorien von Be-

amten
,
Würdenträgern etc.

,
die am ersten Tage der grossen

Gasterei des Weihnachtsfestes beigezogen wurden, auch die 'Aya-

QTjvol zov nqaizcoqtov auf (p. 748, 1). Die Beschreibung lautet:

iv öl zoig ixaziqiov z&v fieq&v dxovßtzoig öei vfiäg xetkeiv iv

zctvrrj zy IctfMQä xai neqißozjza) ffdqa zr\v ino xa(indyiov ovyxktjzov

TZädav, olov doijxqTjrag, %uqzovkagiovg z&v fieydkwv (StXQCZuv, ßaai-

JUxo-ig vozaqlovg z&v keyftlvzav Oexqezeov
,

olov cato ze ana&uqo-

xavöidaztov xai xazwztQio twcatcov, dißvndzav, xo/itjzav z&v ßypk&v,

aikcvzuxQlcov, 71qozlxz6q<üv, evzvyotpöqtßv, öxj)Jttpoqpöpcov
/
cc£uo(iazix&v

z&v diaqiÖQtov zayfidzcov zov ceqi&fibv p|t)', Ayaqi\vovg zov ttquv-

zioqlov xd', z&v Bovkydqtov cplkarv av&Qamovg iß', xal nevrjzag

däekcpovg zbv dqi9(iov ißt • KQOxiaaeveiv öl atrzoiig ßziytjdov odzag •

zovg (uv ßvyxktjzixovg xccza zag oixttag avz&v aJ^lag xai tag z&v

ocpcpixtcov avz&v diatpopäg öiaßzekkofievog evQev xdxeitkev ' zovg öl
1

Ayaqrjvovg xuzivavzi zijg öipcaig z&v ßaßikecov ini zijg exzr/g xal

ißööfitjg tpot7tl£tig' zovg de Bovkydqtav äv&qcbnovg ini zijg ivdzrjg

tpotjiiftjg zijg avzijg neqwdov zovg de nivrjzag xal avzoitg nqoß-

xakeio&a t ini zijg %' zqanifctjg zijg eimvvfiov diaemg, iv
ft

ituqtx-

azaoig zov öqovyyaqlov zvyyüvei ' elßuyeiv de öei cinavzag (ieza zijv

a<pi£iv z&v nqcozoxkijzcov tpikav zijg ßaaiktxijg zQanifctjg oCtojg -

zovg (iiv ä£no(iazixovg anavzag (ieza z&v oixelcov dkka^ifutuov,

%ka(ivö(DV ze xai xa(inayia>v, Ozixrjöov xaza za£iv zov avzov «|wu-

(iazog xai dcpcpixlov • rovg di Ayaqrjvovg kevxocpögovg afc&vovg vno-

deöe(ilvovg
,

dtjkovdzi nqonoqevofiivov avzoig zov xakißavzog äqzi-

xklvov xai ßvvaveqyo/uvov itp ixaziqov z&v fieq&v öid zijg

*) Vgl. Konstantin, de caerim. I 1 p. 20, 13. 60 p. 275, 18 und
Jteiske 1.1 p. 124. 293. 868.

*) de caerim. I 1 p. 19, 10 vgl. Philotheos ib. II 52 p, 757, 10/11.

*) Konstantin. Porphyrog. de caerim. II 52 p. 741, 9—759, 2.
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bniGftiov freOemg xmv avxmv axovßlxmv xal did roü ipnqoa9iov

xonov l^aQi&fiovvxog itf
>’ exdaxm ccxovßixm ämdexctöa npoamntov

tj.utv xal fxtj GvyymQOVvxog uva avaxkrj&rjvai fieypi xrjg ixtpmvrjaecog

xmv mxQtOxtöxmv ßaoikixmv ßovxakimv. fiexa di xrjv navxmv avdxkrj-

aiv dei npooiyeiv xb povaixov fUkog, xal r\vixa xo Idtov dnr\yr\aei

tp&iyfia, igaviaxaa9ui anavxag eig ebtprjfäav xärv deGnoxmv xal

xag eavxmv dnexd idvOxeG&ea ykafibdag. cikka firjv xal badxig av

xb fiovGixov dnrjyrjay, xal badxig av 9vfiekixöv xi npog xeprfiiv ix-

xekead^j npäy/ia, xal tjvixa xi ßqutaifiov ix xrjg ßaGikixrjg xpani^g

6ia xov xt(tnvov xaGrprjo/ov 1
) ngog xoiig daixvfiövag i£anoazakrj-

oexai. iv <Sf xovttov i£6äm bei npoaeyeiv xoig (jmfiatt,ovGi ßov-

xakioig xal Gvv xi) avxmv ixtpmvrjaei ngoaiyeiv xb ayijfia xov xkeivov

xaaxprfalov 1
), xal av&ig igavtarav ndvxag xovg xtxkrjfiivovg ykavi-

dotpÖQOvg öid xrjg bnus&lov 9iaemg xmv axovßlxmv, xal inavaveiv

abxovg ix xmv xaxm ngog xrjv avm ngoGtonixifv iügodov xrjg avxrjg

neoibdov. xal (19' ovxmg fiexa xtjv xovxmv xekeiav bneidvGiv xal

abxovg xrjg ßaGikixrjg xpanigrjg daixvfiövag igdyeiv, drjkovöxi ixqo-

noQSvofjJvov avxotg xov xkeivofi xaGxqrfGlov xrjg ßaGikixrjg xiaiag

x^ani^r/g (de caerim. II 52 p. 742, 16—744, 15). Unter den

Ayapr\vol xov nQatxmQiov sind die im Praetorium in Gewahrsam
befindlichen muslimischen Gefangenen zu verstehen, wie sich aus

der Beschreibung der xkrjxwQia roü ndayu ergibt, wo sie voll-

ständiger ’AyaQrfvol deOfiioi ix xov fuydkov nQatxmQiov (p. 767, 16)

genannt werden und ebenso wie hier immittelbar neben den

BovkyaQoi tplkoi ihren Platz haben. Es wird nicht überflüssig

erscheinen, auch die Beschreibung dieser zweiten Festlichkeit, bei

welcher muslimische Gefangene zugezogen wurden (767, 4—768,

19), hier folgen zu lassen: inl di xfjg npoxetfilvifg iv xm ncpißklnxm

XQvaim ZQixklvm yfivarjg xQanlfrrjg, iv d> xal xb negupavig xxrjfia xov

ygvaov nevxanvgyiov ig xifirjv ngoexidrj, dei rjfiäg evxQeni^eiv eig

ovveaxiaoiv xä ßuaikei tpikovg ix x&v ngokey^ivxmv fucyiaxgmv.

&v9vndxmv
,

naxQiximv, GXQUXrjymv ötptpixiakimv
,

aexqexix&v, anb

xrjg xdgemg xov GxgaximxixoO xal xaxmxigm, dGrjxgrjxmv xe bfiov xal

xo/irjxmv xmv Oyokmv xal Gxgißcovmv, Gvv xmv dvo ix Bovkydgmv
(pikmv, xov agi9fibv k

'
' iv di xaig negie^rjg xicaagGt xmv xafiagmv

xgani^aig ano xrjg xaigemg twv ßaoikixmv xavätddcxmv, ßeGxrjxogmv

xe xal adevxutQimv , ÖQaxovaqimv, Gxr\nxQO<pbqmv, GrjfUiotpoQmv xal

GevaxoQmv xov aQt&fibv ' '

’Ayafnjvovg äeGfilovg ix xov /xeyakov

nqaixmQiov xbv dgi9/xov ir\ , xal ix xmv Bovkyapmv (pikmv dv9qm-

novg ir\ ' eladyeiv di abxovg xal npoariylfaiv nqo xrjg eiaödov avxmv,

xovg piv inl xrjg ypvorjg ßaGikixrjg xQani£r\g nequpaveig daixvfiövag

fieza xmv olxelmv dkka^ifidxmv xal ykaviäimv ,
nQOGxakeiadui di

xovg ano xmv Bovkydpmv tpikovg anb xrjg xdgemg xmv GxQarrjyäv

iv xm devtepm ptvam inl xrjg evmvv/iov 9iaemg xrjg x(>uni£r\g npog

xb aQi&tieiadai abxovg nifinxovg, rj xal exxovg tpikovg, ariyi^eiv de

l
) Über diese Würde s. Reiske 1. 1. p. 870.
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aitatnag l'v&ev xdxel&ev xara rrjv dgfio£ovoav tijg zatjecog exdoup

dd|tcv. dito de Tijg azdaecog twv key&brttov zovztov an%l£tiv av&tg

ev&ev xüxel&ev rovg dito tijg zdgtag tcöv xaväiäarav xal xazonegat

itgog TO ita&eo&ijvat iitl tcöv txazegtov ävo itgoxghtov Tgaite^wv.

iitl de zalg xazmigatg zguni^utg Sei ngoOTfti&iv, btt fxiv Tijg

evtovvftov dioeag Toiig eg ’Ayagtav äeCfilovg, bti de Tijg eregag

Tgaite£i)g rovg tcöv tplktov Bovkyugtov dv&gdntovg itätnag. eiadyuv

de axnovg aitavzug xai ll-uyeiv ovrtog ' tovg fiev dito tijg ovyxkijzov

itdvzag xal tcöv zay/xdzcov fiera tcöv olxeltov dkkatgijuuv , tovg di

'Ayagrjvovg kevxocpogovg, dtjcovovg xal vnoäedtfuvovg, rovg de Bovk-

yuotov dv&gdntovg ttezu tcöv oixelav airttöv o^ij/zuztov. del de

itgoGeyetv ttjv f’xqpojvijffiv xal uiti\ir\<Hv tcöv ftovotxäv ögyavtov , xal

Tjvlxa tö aäofievov aOt] juekog . avtOTäv anavtag eig evtpi)ytlav tcöv

äeonoTCÖv xal av&tg rüg lavztöv ixdidvoxea&at yka/zvdag, xal fietct

Tijg drptgetog tov ytlvOov tcöv dovAxfwv nakiv zuvzag dvakufißdveiv

itgbg zb fier avrtöv ixttogeveo&at Iv zjj avtcöv ilgodco. Diese Oster-

gasterei fand also im Chrysotriklinion statt
,
wo sich der goldene

Tisch x
) und das nevzaitvQytov, ein anderes Schaustück 2

),
befanden.

218, 1. Nach 218, 6/7 hat man anzunehmen, dass an diesen

beiden Tischen die muslimischen Gefangenen ihren Platz erhielten.

Nach Philotheos p. 743, 7 (oben S. 229) wurde ihnen der sechste

lind siebente Tisch xazevuvzt zfjg oipecog tcöv ßaotkitov , den Bul-

garen der neunte derselben Reihe (d. h. der rechten Seite) an-

gewiesen. Die übrigen achtzehn Tische werden mit Ausnahme
des kaiserlichen von Härün nicht berücksichtigt. Über den Platz

des letzteren s. Reiske p. 871. Beim österlichen Gelage er-

hielten die agarenischen Gefangenen und die Bulgaren ihren Platz

an den beiden untersten der vier an die goldene Tafel sich an-

schliessenden Tische, diese rechts, die Muslime links (p. 767,

12— 768, 9).

chiling (so vokalisiert die Hs.) ist eine in den
C/ « V

Ländern am Südrande des Kaspischen Meeres wachsende sehr

harte Holzart
,

die vorzugsweise zu Schüsseln
,
Bechern u. s. w.,

aber auch zu Speisetischen (pers. verwendet wurde. Die-

selbe ist jedoch botanisch noch nicht bestimmt. Vgl. Frähn,
Ibn Foszlans und anderer Araber Berichte über die Russen älterer

Zeit 107—109. 252 53; Dozy, Supplement. I 400; de Goeje,
Gloss. Geogr. 229; G. Jacob, ZDMG. 43, 374— 375; Ders.,

Welche Handelsartikel bezogen die Araber des Mittelalters aus

den nordisch-baltischen Ländern? 2. Auf!., S. 60 f. Frähn denkt

') de caerim. II 52 p. 769, 18. 770, 12. 771,2-4. 19 20. 772, 18.

1 9 p. 70, 12. II 15 p. 580, 7—8. Vgl. Reiske p. 170 s. 889.

*) de caerim. I 9 p. 70, 15. II 15 p. 580, 7. Vgl. Reiske 1. 1.

p. 171. 683-685.
'

Digitized by Google



232 J. Marquart,

an die Birke, die bei den Mordwinen küeng oder Jcilmg heisst,

persisch «JoOls* chadang
,
arabisiert j^> (eb. 131 f.), Baron

v. Tiesenbausen dagegen glaubt
,

dass chiling der Ahorn sei,

für welche Ansicht G. Jacob noch die slawischen Ausdrücke fiir

Ahorn : russ. klen, poln. klon, Sech, klen anführt (Weiche Handels-

artikel etc. S. 61).

218, 3. Die xqvarj wird von Philotheos bei der

Beschreibung des Festes der i&' dxxovßtxa zu Weihnachten nicht

erwähnt. Dieser goldene (oder mit goldenen Platten verkleidete?)

Tisch spielte dagegen eine Rolle bei den xkrjxcoqut roü itdaya und
stand, wie wir oben sahen, nicht im Triklinium der 19 Akkubita,

sondern im Chrysotriklinion. Es scheint also bei Härün eine Ver-

wechlung vorzuliegen.

Die kaiserliche Tafel stand in den 19 Akkubita von den
übrigen 18 Tischen gesondert (daher anoxonxtf) auf einer Estrade,

zu welcher drei Stufen hinaufführten. Siehe de caerim. p. 742,18/14
und Reiske p. 168— 169. 870—871.

218,3—4. Die Weihnachtsprozession ist beschrieben de caerim.

I 23 p. 128—136, 22.

218, 7 ff. Vgl. Liudprandi antapodosis VI 8: Post cibum
autem aureis vasis tribus sunt poma delata; quae ob inmensura
pondus non hominum manibus, sed purpura tectis vehiculis sunt

allata. Apponuntur autem duo hoc in mensam modo. Per fora-

mina laquearis tres sunt funes pellibus deauratis tecti cum anulis

depositi aureis, qui ansis quae in scutulis prominent positi, adiu-

vantibus inferius quattuor aut eo amplius hominibus per vertibile

quod supra laqueum est ergalium in mensam subvehuntur ; eodem-
que modo deponuntur. Die Personen

,
welche diese mächtigen

Schüsseln mit Hilfe von Maschinen auf die kaiserliche Tafel hoben,

hiessen iyytoxaqioi oder iyyioxiuqioi I 9 p. 70, 20. 61 p. 277, 22.

Vgl. Reiske p. 171. Es bestehen aber zwischen der Erzählung

Härüns und derjenigen Liudprands gewichtige Unterschiede : dieser

spricht nur von drei schweren goldenen Dessertschüsseln, während
bei Härün von vier kostbaren goldenen Tischen und vom Be-
ginn des eigentlichen Mahles die Rede ist. Niemand durfte

sich niederlegen, ehe die kaiserlichen Spielleute ihre Weisen be-

gonnen hatten: xal fii] Cvyyaiqovuxog (roü aqxixklvov) xiva civaxXt-

&i]vca jUxgi xijg ix(pa}vrj<sc(og xäv naqeoxäxcov ßaaihxmv ßovxaküov.

fierä de xfjv ndvxcov dvaxkastv bei nqooi%eiv xb fxovatxbv fiikog,

xal r\vlxa xd Xdwv anr]%r(Oei tp&ey/ia
,

il-uvloxao&ui anavxag eig

eviprifilav x&v deanoxäv xal xäg eavx&v dnexäidvaxead-cn %kafiväag •

öllä jarjv xal badxig av rö fiovoixbv dnxjxejOT] , xal öOcixig ixv

&v(ithx6v xe nqbg xeqi^tv ixxekeodij nqäyfia, xal $vlxa xi ßqwaijxov

ix xrjg ßaadixfj g xqani^rjg öta xov xeqnvov xaexqr\<siov nqbg xovg

äauv/uivag i£artooxakrjacxut p. 748, 21—744, 6 und Reiske
p. 170. 870.
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218, 22. Die Orgel wird ausdrücklich erwähnt bei dem
Feste, welches der Kaiser nach Ablauf des zwölftägigen Gelages

den Würdenträgern im Triklinium Justinians gab '), sowie bei dem
Mahle im Chrysotriklinion am ersten Tage der xXrjxuQia xov naGya

(p. 768, 13— 16, oben S. 231), während bei den 19 Akkubita
nur die kaiserlichen Saitenspieler (ßaoiXtxoi ßovxaXioi) genannt

werden. Näheres über die kaiserliche Tafelmusik erfahren wir

gelegentlich eines am 31. Mai 946 zu Ehren der muslimischen

Gesandten aus Tarsos, die über die Auswechslung der Gefangenen
verhandeln sollten, im grossen Triklinium der Magnaura gegebenen

Festmahles: t5>v dt cpiXoov EaQaxijvtöv avvcaxicofiivcov xoig öeanorcug,

taxijaav ot il’iilxat unooroXhai (aus der Apostelkirche) i'aco&ev xov

ßijXov dg xrjv xafiapav rjjv ngog xov ßaaiXixov x.oix&vct ' ot dt

ctyioaotpixcu (aus der Hagia Sophia) iazr\<sav fowOtv xov ßrjXov iv

xf) xujuaga xfj iiQog xd näv&eov, dt’ oXov xov xXrjuofu'ov adovxeg

ßuGiXtxia, fiövov dg xag daööovg xS>v fxivoüv ijQtfiovvxcg dtdr rö

za QQyavu avXdv (H 15 p. 585, 9—15). Vgl. Reiske p. 677.

693/94. 869/70.

Nach Liliencron im Grundriss für germ. Phil. H 2, 316
kannte man die Orgeln mit Blasebälgen seit dem Beginne des

7. Jahrhunderts. Nach der Tradition soll Karl der Grosse die

erste Orgel aus Byzanz erhalten haben (Monachus S. Galli H 7),

aber schon der Angelsachse Aldhelm (t 719) spricht von Orgeln.

Vgl. Knappert, Revue de l’hist. des religions t. XXXIV, 1896,

154 und N. 1.

218, 38—40. Dies sind offenbar die bei Konstantin genannten

rl>uXzai oder ßovxctXioi; vgl. Reiske p. 118. Es ist also nicht

ganz richtig, wenn Reiske p. 869 behauptet: „Quum aversarentur

novi Graeci, ut rem impiam et probrosam, instrumentalem musi-

cam, et tarn ex ecclesia, quam epulis suis eiicerent, vocales musici

cantabant per epulas a principio ad finem usque, pausam tantum-

modo interponentes ad singula illata fercula, quo tempore organa

pulsabantur
; vid. p. 338. B. fine [= p. 585, 12—15 ed. Bonn.].

Huic rei deligebantur potissimum psaltae (iidem cum vocalibus)

ex aede S. Sophiae, Ayiocorpixai
, et ex aede Apostolorum, 'Ano-

GxoXixai dicti. . . . Canebant autem hi vocales ßaaiXlxux, cantica

in laudes principis, de quibus v. dicta ad p. 333. D 7 [= p. 577, 10
ed. Bonn.]*.

218, 40—42. Eine Beschenkung der Gefangenen wird von
Philotheos weder zu Weihnachten noch zu Ostern erwähnt, dagegeu

vom Fortsetzer des Theophanes p. 430, 17— 18 am Karfreitag und

*) p. 758, 7—11: xa! Sei nQoaiytiv x& roß öQycivov tp-frey/iau, xal
i)vlxu xtjv &nri%T\eiv roß cp&oyyov itavei], fl-aviazüv chtavrag dg tvtprj-

jiiav ribv deonoxäv, xal av&ig {xxUteö&at rag iavtäv yla^ivdag fitygi

rfjg Acplieag roß fiivaov räv dovXxltov.
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von Konstantin bei den zu Ehren der muslimischen Gesandten aus

Tarsos im J. 946 gegebenen Hoffesten (II 15 p. 592, 9. 11—13).

219, 1 ff. Vgl. Konstantin, de caerim. II p. 5, 13—6, 18:

"Oaa 6ef nugacpvküxxeiv, itgoxivaov yivofiivov iv xrj fieydktj ixxkrjolg,

tjxoi xdlgig xal äxokovdüc ran' evarjiicov xai itegicpav&v ngoekevoecov,

iv alg ol ßaatkelg äitlaGiv iv rjj fuydkv ixxkrjalg.

Tlgb fiiäg ijfiCQag xijg oütg ovv eviGxafiivTjg itegapaveGxdxrjg

ioQxrjg uatQyovxcH oi itQucitöaixoi iv xä ygvoä xgtxkivla, xijg xctfrrj-

fiegivijg ärjXovöxi laxafiivtjg itgoekevaecog , xai intofiifivijaxovai xovg

äeanoxag negl xijg eogxijg , tlxa xekevovaiv xovxovg ol dtorcoxai

ayeo&ai inl xijv atgiov ngoxevGov ijrot itgoikevGiv. ol de i^eg%6-

uevoi SglfovGi n&Giv xoig toö xovßovxkelov , öfiolcog xal xä xaxe-

ndvco xai tw doucoilxcp xcov ßuOihxüv. ovv xovxoig öl xal xoig

6voi 6rjiuagyoig • anooxikkovOi öl xal fiavddxa xä xe öojieaxlxm xäv
vovfiegcov xal xä xoutjxi xäv xeiyemv

,
xal äitkäg eintiv , ndaaig

xatg rägeac xal näGi xoig oexgixoig xaxafttjvvovGi negl xijg xoiavxt]g

itgoekevaecoq, iva exdoxt) xd£ig xal ixaoxov aexgexov xaxä xfjv iölav

ra|tv xai xaxä xov idiov xov aexgixov xöltov xä avxoig ägfiöfavxa

ngoeoxgenlacoGt. xal fir]v xal xä imdgyco xijg nokecog yviogl^ovat xov

eingeitlaai xal änoxu9agai xijv ßaOikixriv egodov, iv Tj uekkovoiv

ol SeOitoxai itQoek&eiv, xal itctoag xäg ixeloe eiGcpegovoag keoicpoQOvg

ödovg , iv alg pikkovci diegyeodca ol Seonoxai, Siä tov itv^lvov

nglGfiaxog xal xijg ix xiaoov xal Sucpvtjg fivninvi/g xe xal öevdgo-

kißävov xavxxjv xaxaxoofieiv xal äkkoig, oGa 6 xoxe cpegei xaigog,

eismdeol xe xal noixlkoig äv&eai.

219, 8 ff. Zu der folgenden Prozession habe ich keine ent-

sprechende Parallele im Ceremonienbuche gefunden.

219, 22. Dies sind die eigentlichen naxqixioi, von denen sechs

in Konstantinopel residierten
,

sechs in den Provinzen
;

vgl. Ibn

Chord. I.o, 2—3 = 76 der Übers.
;

Muslim b. Abfl Muslim al

GarmI bei Ibn Chord. 1.1, 1—6 = 80/81 der Übers. Geizer,

Die Genesis der byzantinischen Themenverfassung S. 98 f.

219, 27. „Byzantini eum Silentiarium appellunt (vid. e. g.

Reiske ad Constant. Porphyr. De Cerem. p. 11 (ed. Bonn.).* de
Goeje. Was in steckt, ist mir unbekannt.

219, 31. Vgl. de caerim. p. 6, 23— 7, 9: xal el& oCxcog

eiaiqyovxui ol ßeaxrjxopeg , xal algovai xijv /xcoOaixrjv gdßdov cot6

toü evxxijglov xov äylov BeoÖägov xov övrog iv xä xgvooxQixklvtp,

xal ol xäv äkka^lficov xoti xovßovxkelov, fiexä xal xäv xfj xdgei

uvxäv äutixaglcov
, algovai xb xaßklov, iv w undxeixai r\ ßaOikicog

io&rjq , xal ra xogvlxkia , uneg xä ßaolkeia evdo&ev negicpigovoi

axiftfuixa, . . . xal rj fiiv xäv äkka^lficov xdl-ig cpigei rrjv ßaolkeiov

Gtokrjv, xal äitoxldr
l
aiv iv xä Sxxaywvu xovßovxkelto xä ovxi iv

xä itakarlcp xijg Jdcpvtjg, ijyovv ngb xov vaov xov äylov ngcoxo-

fidgxvgog Execpdvov. p. 9, 6— 10: Ügwvxeg 61 ol 6tan6xai iv xä
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öxzaycbvat xovßomXtln, xpäfft (pcavrj /iiyaXy 6 KQtanödzog , Xtyiov

ßiazrjzoosg . xal ärj üaigyovzai ot ßtdzijzoQig xal ntQizi&luOi zoig

ötOTtözaig zag zovziov Xa^inoäg yXavldug, aal ev&tcog i!-lQ%ovzai.

oi öh Ttocanoaizoi aztrpovaiv zovg öeonözag, drjXovozi zov xovßov-
xXtlov navzog naQioza(Uvov xaxetac

, ozt zavza zeXovvzai xzX. —
ccXiagifia oder üXXal-tfiaza sind Galakleider, ot tc5v dXXa^tficov oder

ot inl zmv (cXXalgtfuov (p. 137, 4) „sunt ministri, qui mutatorias

vestes Imperatori porrigebant, quo sensu ut aXXayul, za uXXay/iaza,

apud scriptores, quorurn locos Du Cange utroque Glossario collegit*

(Joh. Heinr. Leich bei Reiske p. 43).

219, 33/34. Vgl. Ibn Chord. U, 11—12 = 81
:
„Nur allein

der Kaiser hat das Recht, Purpur und rote Halbstiefel zu tragen.

Wer sich das anmasst, wird getötet. Nur der erklärte Thron-
folger trägt einen roten und einen schwarzen Halbstiefel“. Darnach
hätte also Härun den Caesar für den Kaiser selbst gehalten. Über
die vrtoötffiaza Qovoea des kaiserlichen Ornats vgl. Reiske zu

Konstantin, de caerim. I 96 p. 434, 14.

219, 34 ff. Diese Beschreibung passt nur auf eine Ascher-

mittwochsprozession.

220, 5 fl'. Von einer solchen Reliquie scheint sonst nichts

bekannt; doch könnte sie in der gottbehüteten Kaiserstadt, wo
man auch den Stab Mosis und den Thron Salomons besass, nicht

weiter auffallen.

220, 8/9. Die hier begegnende Auffassung des Pilatus als des

Vorbildes eines gerechten Richters ist wohl das Seltsamste in dem
ganzen Berichte. Pilatus erscheint allerdings als Heiliger in der

äthiopischen Alexioslegende (Nöldeke, ZDMG. 53, 257 Anm. 2)

und wird als solcher in der äthiopischen Kirche zugleich mit

seiner Frau Prokla verehrt. Doch nennt selbst der hl. Ephraim
(bei Lamy 1, 667. 677) Pilatus „den Gerechten“, da er ja seine

Hände in Unschuld wasche, während die gottlosen Juden die

ganze Sünde auf sich nehmen. Vgl. Nestle, ZDMG. 53, 540.

220, 25— 27. Dass diese die ungläubigen Agarener ver-

tretenden Pferde von einem Pferde des gottverfluchten Apostaten

abstammen sollen, ist ein billiger orthodoxer Witz.

220, 35 ff. Dies ist die Säule mit der Reiterstatue Justi-

nians I. (6 ^cdxotie xtiov 6 fityag — 6 Xiyöfuvog Avyovazevg), die

auf dem Augusteion stand, „non longe a Sophiae angulo ad

occasum vergente“. Die bei Mordtmann p. 65 mitgeteilte

Zeichnung des Standbildes aus dem 14. Jahrhundert stimmt mit

Härüns Beschreibung, besonders in der Fassung Qazwinl’s, trefflich

überein. Vgl. Mordtmann § 116. 117. Oberbummer 8. 13b,

1— 11. 18 a, 28— 30. Um so befremdlicher ist die Behauptung,

dass sich auf der Spitze der Säule das Grabmal Justinians, und

Digitized by Google



236 J. Marquart,

erst auf diesem sein Reiterstandbild befinde. Dies kann in Kon-
stantinopel selbst unmöglich erzählt worden sein, da man dort

sehr gut wusste, dass Justinian in dem nach ihm benannten t;pcöov

in der Apostelkirche ruhte 1
). Eine derartige Verknüpfung des

Reiterstandbilds und des Grabmals Justinians kann vielmehr nur

fern von der romäischen Hauptstadt vorgenommen worden sein

und setzt eine litterarische Geschichte voraus. Wir werden also

hier abermals auf eine schriftliche Quelle Härüns gewiesen. Die

ursprüngliche Höhe der Säule Justinians ist mir nicht bekannt,

es wird sich aber fragen, ob dieselbe nicht mit der von Konstantin

aus dem Apollontempel in Rom nach Neurom übergeführten und
auf dem Forum Constantini aufgestellten Porphyrsäule (6 uoq-

(pvQovg Kal neqißktnxog xicov) vermengt ist, der jetzt sog. «ver-

brannten Säule“, türk. Gemberli TaS, welche von einem den Kaiser

als Apollon - Helios darstellenden Standbild gekrönt war und ur-

sprünglich mit Fussgestell und Standbild 176', jetzt noch 40 m
hoch ist*). Dies würde besser zu den 100 Ellen Härüns stimmen.

al Harawl gibt im wesentlichen dieselbe Beschreibung von
der Säule Justinians wie Härün b. Jaljjä, schreibt sie aber fälschlich

Konstantin d. Gr. zu und verlegt sie in die Nähe des Hospitals.

Ist darunter etwa das Xenodocheion des Sampson (Mordtmann
§ 112. 117) gemeint?

221, 1 ff. Das aQoköywv xijg dylag £oqplag wird erwähnt bei

Konstantin, de caerim. I 1 p. 14, 12. Über Uhren bei Byzantinern

und Arabern im Mittelalter handelt Reiske p. 559—562, weiss

aber kein dem unsem ähnliches Beispiel anzufiihren.

222, 2. 11. Über Talismane, die Apollonios von Tyana in

Byzanz gemacht haben sollte, vgl. das Fragment von den sieben

Türmen und Apollonios von Tyana bei Preger, Script, orig.

Constantinop. fase. I p. 10; Hesychios Illustrios, nüxQia Knokimg

§ 24—25 ed. Preger (1. 1. p. 10/11); Kodin. ncqI dyakfidxatv,

axrjkäv xal dcafiaxav xrjg Knökctog ed. Bonn. p. 55, 1—2 : 'Sfiolag

Kal inl nclat)g xijg nokeag toi dyäkfiaxa laxoffiuäaaxo 'Anokkäviog

6 Tvavtvg und Lambeck z. St.; ib. p. 69, 7—11. neQi xxiaud-

x(ov xijg Knökctog p. 124, 7.

222, 14 ff. Dies ist die eherne Schlangensäule im Hippodrom,
welche ursprünglich einen goldenen Dreifuss trug und nach der

Schlacht von Plataiai von den Hellenen als Weihgeschenk nach
Delphoi gestiftet worden war. S. Oberhummer S. 17a, 59—63.

17 b, 5—11.

') Konstantin, de caerim. II 42 p. 644, 2—5 und dazu Leich bei
Reiske p. 766. Anonym, rttgl xmv xatpcav x&v ßatnltav räv övxiov iv
tm vaö> t&v äyitav ditoorokcav in Bekkers Ausgabe des Kodinos (ndrpiof
Jitovexavxivov7i6kto>s

) p. 205, 10— 12.

*) Oberhummer S. 13b, 20—32.
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222, 18 ff. Diese Brücke muss an der nach dem Goldenen
Thore führenden Via triumphalis gesucht werden (s. den Plan bei

Oberhummer). Welches der verschiedenen Fora aber hier

gemeint ist, ist schwer zu sagen. Am meisten Wahrscheinlich-

keit darf wohl das Forum Theodosii oder Tauri mit der 140 Fuss
hohen Säule des Theodosios beanspruchen

,
welche ursprünglich

das Standbild dieses Kaisers trug, das im J. 506 durch ein solches

des Anastasios ersetzt wurde.

222, 28—80. Vgl. Muslim b. Abü Muslim al Garml bei Ibn

Chord. 1.1, 15—17 = 81: .Diese Leute (die 400 Gardisten des

Hippodrom) ziehen das Schwert gegen die Söhne Ismaels und
halten sich berechtigt (sie) zu töten. Manchmal massakrieren sie

sogar die Kriegsgefangenen mit Beilen und Steinen, und werfen

sie in den fumus
,

d. i. den Ofen*.

222, 31 ff. Es ist wohl die von Hadrian angelegte und von
Justinian I. im J. 528 wiederhergestellte Wasserleitung, die noch

heute als Aquädukt Justinians bekannt ist und .durch ein an den

Praef. praet. Kyros (489—441) gerichtetes Gesetz für den Ge-

brauch des Palastes, der öffentlichen Bäder und Brunnenhäuser
Vorbehalten wurde*. Oberhummer S. 18a, 21—32. Im übrigen

ist hier die legendäre Übertreibung am stärksten zum Ausdruck
gekommen.

223, 4 ff. Über diese Klöster habe ich nichts gefunden.

(Itinerar von Konstantinopel nach Rom.)

.Von Konstantinopel kommt man durch eine kahle Ebene

mit Saatfeldern und Dörfern 12 Tagereisen
,

bis man zu einer

Stadt gelangt, die Salüqija (Saloniki) heisst. Es ist eine grosse

bedeutende Stadt; im Osten der Stadt ist das Gebirge und westlich

von ihr das Meer. Sie hat vier Flüsse (Kanäle?), die sie be- 5

wäsäem, und es befindet sich in ihr ein Kloster, Marqus (Markos)

genannt, mit 12 000 Mönchen. Von hier reist man an der Meeres-

küste entlang drei Stationen durch eine Ebene, in der es keinerlei

Anbau gibt, <bis man zu einer Stadt kommt namens Qutron>

.

Es ist eine grosse Stadt, in welcher es Märkte und ringsum zahl- 10

reiche Flüsse (Kanäle?) gibt; es bewässern sie Kanäle 1
). Um sie

sind zwei Mauern und ein Graben, der die Stadt umgibt*.

Wir haben hier ohne Zweifel die Küstenstrasse von Kon-

stantinopel nach Saloniki vor uns. Einen Teil derselben beschreibt

Idrlsl : er rechnet von der Hauptstadt bis Kibslla (Kviptlct,

’) In der Hs. folgt noch der Name s. den Kommentar.
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j. Ipsala) in der Nähe der M&rica über Rio, Nätfüra, Salambria,

Heraqlla, Rodosto, Bänadös und Rüsiö nach Tomascheks Kor-

rekturen 192 oder richtiger (ohne den Umweg über Bänadös)

172 Meilen 1
)
= sieben gewöhnliche Tagereisen zu 24 Meilen oder

fast sechs starke Tagereisen zu 30 Meilen 2
). Ferner bemisst er

die Strecke von Salonik über Randlna und Xgva6noh.g

nach Xgioroimokig (alt Nemtohg), dem heutigen Ka-

wala, und bis zum Flusse Mavgonozctfiog d. i. der Mesta

auf 87 Meilen = 3 2
/s

gewöhnliche oder drei starke Tagereisen 8
).

In der Tab. Peut. werden von ’Xxovxus/ia östlich von Neapolis bis

Dyme am rechten Ufer des Hebros gegenüber Kypsela 109 m. p.

= 3 1
/, Tagereisen zu 32 m. p. oder 24 arabischen Meilen gezählt.

Härün b. Jaljjä ist offenbar auch hier auf dem kürzesten Wege
gereist, so dass die Entfernungsangabe stimmt.

Die Schreibung für ßtaaulovlxt], fränkisch Salonicia etc.,

findet sich auch bei Mas‘üdl, Murüg II 318, wo ein Zug Leons,

des Sklaven des Zuräfa, gegen Salüqija erwähnt wird, den Mas'üdl

im Kitäb attanblh Ja., 5 6 ins Jahr 290 H. (4. Dezember 902—
22. November 903) setzt und gegen iüyJjJL*. gerichtet sein lässt.

Es ist die schreckliche Katastrophe von 904 gemeint, bei welcher

der Renegat Leon aus Tripolis an der Spitze einer imposanten

Flotte Thessalonich erstürmte und ausplünderte und die Bevölke-

rung in die Gefangenschaft schleppte 4
). Die Lage der Stadt

wird von Härün richtig geschildert, ein Rätsel bilden aber die

vier Flüsse oder Kanäle, welche die Stadt bewässern sollen. Die

Monographie Tafel’s, De Thessalonica eiusque agro (Berlin 1839)

ist mir nicht zugänglich.

Mit der drei manzil von Salüqija entfernten Stadt ist wahr-

scheinlich Klzgog gemeint, wie schon de Goeje vermutet hatte.

Der Text ist zwar beschädigt, doch können hinter t

^

p. Itv
,
12 kaum mehr als die Worte . . .

ausgefallen sein. Der Name war wohl in der Vorlage unserer

Handschrift an den Rand geschrieben, ist aber vom Abschreiber

*) Idrisl trad. par Jaubert II 292. 298. Vgl. Tomaschek,
Zur Kunde der Hiimushalbinsel II. Die Handelswege im 12. Jahrhundert
nach den Erkundigungen des Arabers Idrisl. SBWA. Bd. 113, 1886,

S. 330—335. Bei Idrisl II 292 heisst es irrtümlich, Kibslla liege

12 Meilen von Rodosto. Das Richtige ist wahrscheinlich 62 (50 -j- 12),

sofern die direkte. Entfernung von Rodosto nach Rusio ebenfalls auf

50 Meilen angeschlagen wurde, wie die von Bänadös nach Rusio (nach

Tomascheks Verbesserung; Idr. II 297 hat 30 Meilen).

*) Vgl. über die Masse Idrlsl’s Tomaschek a. a. O. 287 f.

*) Idrisl II 296—297. Vgl. Tomaschek a. a. O. S. 357—360.

4
) Lebeau, Histoire du Bas-Empire. Nouv. ed. 1832 t. XIII,

360—374.
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an Unrechter Stelle (hinter Z. 13) in den Text aufgenommen

und in ,!->.» verdorben worden. Idrlsl II 296 gibt die Ent-

fernung von Kitros nach Salonik auf dem geradesten Wege auf

20 oder nach Tomaschek’s Verbesserung 1
) auf 30 Meilen an.

Damit lassen sich die drei manzil des Ibn llusta sehr wohl ver-

einigen, da ich jetzt nachgewiesen habe, dass das als Wegemass
sehr selten vorkommende Jji* nicht eine Tagereise, sondern eine

Haltestation zu 4 Fars. = 12 arabischen Meilen bezeichnet,

und zwar findet sich der Ausdruck nur für gewisse Gebiete, die

in der ältern Chalifenzeit nicht unmittelbar mit dem Reiche ver-

einigt waren*). In Iran und dem grössten Teil des Chalifenreiches

lagen die Poststationen, gewöhnlich genannt, nur zwei Farsang

auseinander. Drei manzil ergeben also 12 Fars. = 36 Meilen

oder l 1

8
Tagereisen. Idrlsl nennt Kitros in Übereinstimmung

mit Härün eine ansehnliche, befestigte, handeltreibende und wohl-

bevölkerte Stadt. Rätselhaft sind aber die zahlreichen Flüsse,

welche sich nach Härün rings um die Stadt befinden sollen. Ver-

mutlich liegt hier ein Gedächtnisfehler auf seiten des Bericht-

erstatters vor, indem sich in seiner Erinnerung die zahlreichen

Flüsse von Niedermakedonien, welche er auf dem Wege von

Saloniki nach Kitros passierte (Eoheidoros, Axios, Ludias und
Haliakmon der Alten), mit der Endstation selbst verknüpften.

Der folgende Abschnitt hat am meisten gelitten
,
indem sich

darin nicht bloss einige Lücken finden
,
sondern auch ein ganzer

Passus an falsche Stelle geraten ist. Doch ist es mir nach vieler

Mühe gelungen, den ursprünglichen Verlauf des Textes, wie ich

hoffe, im wesentlichen wiederherzustellen. Ich begnüge mich da-

mit, meine Herstellung und Übersetzung folgen zu lassen, da der

überlieferte Text jedem Arabisten in de Goeje's Ausgabe leicht

zugänglich ist.

Ibn Rusta ItV, 13— Wa, 10.

vJÜuxi 1 ^ ysuiül ^ OjLaA ^

^ ^ r^s er* (*y

OjÜl ")

‘) A. a. 0. S. 851.

*) S. mein Eränsahr nach der Geographie des Pg. Moses Chore-
nac‘i 8. 188. 257. 288. 296 A. 1.

*) Hs. (ja/j-wO.
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ä-oJw« ....*)
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;U> ,5 £**» l.jjjL» K,»^J3C 5
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äP j Asy

jAMÜä 2kjÖtj*aiJt QjJ ^^Ic ^oLä*fl OjjSU/0 y^> 10

cy J^y$ öyo 1*jj crir^e j'aä«

f'«uy«.yi ääj^Xvc ^j!y aL« o.yj’
.

^«LjlI? ^-yo

„Von da reist man ab und zieht durch waldige Röhrichte

inmitten der Slawen, die Holzhäuser besitzen, in denen sie wohnen.

Sie sind Christen, die auf Veranlassung des Königs Basijüs 4
) das 15

Christentum annahmen; daher bekennen sie sich heute zur christ-

lichen Religion. Man reist unter ihnen ungefähr einen Monat
durch ihre Gehölze, (128) bis man zu einer Stadt kommt die

Babuis heisst.
||

.... *Man verlässt dieses Dorf und zieht

mitten durch sie einen Monat lang durch Röhrichte und Wälder; 20

manchmal begegnen auch Hügel, auf welchen allerlei Ansiede-

lungen von ihnen sind, bis man zu einem Dorfe gelangt, das

al Bandaqis heisst 5
). <. . . . Man verlässt diese Stadt und reist

gegen Westen, bis man zur Stadt Pavia ä-ulJt kommt> *Es ist

das eine grosse Stadt, deren Länge sechs Meilen beträgt mit 25

gleicher Breite. Sie ist reich an Früchten und besitzt ölbäume
und Obstsorten. Sie hat zwei laufende Flüsse, welche bei ihr

fliessen. Es ist die Hauptstadt der Langobarden
,

die sich in

*) In der Hs. keine Lücke angedeutet.

*) In der Hs. keine Lücke angedeutet. Das Folgende bis

Z. 8 steht in der Hs. hinter Z. 2.

*) So de Goeje; Hs.

*) Hs. Basfls.

4
) In der Hs. an falsche Stelle geraten.
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ihren Ebenen niedergelassen haben in einer Entfernung von zwanzig

Schritt. Sie leben nach Art der Karden
,
indem sie mit ihren

Zelten in die Ebene hinabsteigen *). Sie wohnen in einer kahlen

Ebene, und haben keine Dörfer und Städte. Ihre Häuser sind

nur aus Holzbrettem gebaut. Sie bekennen sich zum Christen- 5

tum. Man reist unter ihnen etwa 20 Tage, indem man bei ihnen

absteigt und sich bei ihnen verproviantiert, bis man die Stadt

Rom erreicht“.

Aus der falschen Abwechslung von Stadt und Dorf in der

Übersetzung ergibt sich, dass die Textverschiebung nicht erst der

Vorlage unserer Handschrift zur Last fällt, sondern viel älter ist

und wahrscheinlich schon von Ibn Rusta vorgefunden wurde. Die

Richtung der Route ergibt sich im allgemeinen daraus, dass sie

von Saloniki zunächst der Seeküste folgte
,

also nach S ü d -

westen ausbog. Damit ist zugleich de Goeje’s Vermutung,

der ich mich früher 2
) selbst angeschlossen habe, dass unter der

Stadt ^ - tnN ' das heutige Titel an der Einmündung der Theiss

in die Donau zu verstehen sei, ausgeschlossen. Denn in diesem

Falle hätte der Weg mindestens von Saloniki an südwärts
fuhren müssen und das wichtige Belgrad, wo aber damals ein

bulgarischer Tarkan gebot, nicht umgehen können.

Im 10. Jahrhundert, als der mit Riesenschritten von seiner

Höhe herabsinkende Bulgarenstaat in sehr enge Beziehungen zum
Romäerreiche trat, kam die direkte Strasse von Saloniki nach

Belgrad wieder in Aufnahme und soll nach Konstantin Porphyro-

gennetos nur acht gewöhnliche Tagereisen in Anspruch genommen
haben *), was freilich mindestens um die Hälfte zu wenig ist.

Die heutige Eisenbahnlinie von Belgrad über NiS, Vranja, Ristovac,

Üsküb nach Saloniki beträgt 714 km d. i. 15 1
/* starke Tage-

märsche zu 46 km = 30 mll oder 19 gewöhnliche zu 37 1
/, km= 24 mll nach Idrlsl. Es wird also bei Konstantin öSog

TjfUQ&v vt] zu schreiben sein. Der Weg von Kitros nach Baläfls

soll aber nach Härün etwa einen Monat gedauert haben
,

also

abermals ein Beweis, dass wir diese Stadt in ganz anderer Richtung

zu suchen haben und die Karawane einen grossen Umweg ge-

macht haben muss. Zugleich beweist die oben hervorgehobene

Ausbiegung von Saloniki nach Südwesten klar, dass auch die von

Idnsl II 289 f. beschriebene Strasse von Durazzo über jJyö

Petrefa, Ochrida, Bovtihg (Bitol), Ostrowo, joIjJjJ Wodena

nach Saloniki 4
),

die alte via Egnatia, für Härttn’s Route nicht in

*) In der Hs. hinter BalStU S. 240 Z. 19 geraten.

*) Oben S. 66 A. 2.

*) Konstantin. Porphyrog. de administr. imp. c. 42 p. 177, 11—14.

4
) S. Tomaschek a. a. 0. S. 353—857.

Marqnart, Streifzüge. 16
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Betracht kommen kann, da jene bereits von Saloniki nach Nord-

westen abbog.

Damit wird es zugleich sehr unwahrscheinlich, dass die Slawen,

die in Holzhäusern wohnten und auf Veranlassung des Königs

j das Christentum angenommen hatten 1
), die makedonischen

sein sollten, zumal diese grösstenteils schon längst dem Heiden-

tume entsagt hatten*). Zu demselben Resultate führt die Be-

obachtung, dass man zur Zeit des Härün b. Jabjä, entsprechend

den damaligen politischen Verhältnissen, offenbar ängstlich bemüht
war, soviel als möglich auf romäischem Gebiete zu bleiben. Ich

kann zwar keine ausdrückliche Angabe über die Südwestgrenze

des Bulgarenreiches unter dem Chane Bogoris (bis 888) finden,

allein wenn die Kirche von Ochrida wirklich eine der sieben von

Bogoris gegründeten Kirchen war, so muss das ganze von slawi-

schen Stämmen bewohnte Binnenland von Epeiros und Makedonien

mit Einschluss des heutigen Albanien schon damals den Bulgaren

gehorcht haben, obwohl uns eine solche Ausdehnung des Bulgaren-

reiches erst für die Regierung seines Sohnes Symeon (898—927)

ausdrücklich bezeugt ist, und die dortigen Slawen müssen dann

jedenfalls spätestens von Bogoris gleich den Bulgaren in den

Jahren 864—867®) vollends zur Annahme der Taufe gezwungen

worden sein. Es bleibt somit nur die Annahme übrig, dass der

Weg HärQns zum grössten Teil an der adriatischen Küste entlang

geführt hat, und dass mit jenen christianisierten Slawen die bis

dahin noch ungetauften Südserben, besonders die Narentaner, ge-

meint sind, welchen Kaiser Basileios I. im Jahre 877, als sich

der Chorwatenfürst Sedeslaw samt den Häuptlingen der Narentaner,

Zachlumer und der übrigen Südserben der kaiserlichen Ober-

hoheit unterwarf, griechische Geistliche sandte, um ihnen die

Taufe zu spenden 4
). Daraus ergibt sich von selbst, dass unter

dem König nicht der Bulgarenchan Bogoris (bei Konstantin.

Porphyrog. de admin. imp. c. 31 p. 150, 21 ff. Mifjxty. 6 BoQÜarjg,

aber c. 32 p. 154, 15 ff. Mifarfi. 6 BoQLöijg) zu verstehen ist 8
),

*) Ebenso Bekri S. 38, 4 aus gleicher Quelle.

*) Jireöek, Geschichte der Bulgaren 153.

*) Über das Datum s. Ferd. Dümmler, Gesch. des Ostfräuk.

Reiches I 628—633.
4
) Theophan. Cont. V 54 p. 291 : Itptfs ei&ims (utä xal ßaadtxoü

äv&gantov aiiv aixolg (sc. legatis Sclavorum) (panierediv. Konstantin.

Porphyrog. de admin. imp. c. 29 p. 129, 1—19. Vgl. Dümmler, Über
die älteste Geschichte der Slawen in Dalmatien. SBWA. Bd. 20, 1856,

S. 405 und N. 4. de Muralt, Essai de Chronographie byz. I 452
(a. 870).

6
) So Kunik, Izvestija al Bekri. St. Petersburg 1878, S. 82 f.

und ihm folgend de Goeje, Een belangrijk arabisch bericht over de
Blavische volken omstreeks 965 n. Chr. Verslagen en mededeelingen der

K. Akad. van Wetenschappen. Afd. Letterkunde. 2<i« reeks, 9«« deel,

2de stuk, 1880, S. 207. Bibi. Geogr. Arab. VII, 1892, p. ll*v k.
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sondern der Kaiser Basileios I. der Makedonier (867—886), wie

de Goeje schon 1878 in Baron Rosens Ausgabe des Bekrl

S. 38 N. 3 vermutet hatte und jüngst begründet hat (s. o. S. 29

Anm. 2). Die Änderung des bei Ibn Rusta und Bekri über-

lieferten ,jMy.o in scheint mir indessen zu gewaltsam,

und ich glaube vielmehr, dass wir Basijüs zu lesen und

darin eine mouillierte Aussprache von BaaCknog zu erkennen haben.

Auch hier beobachten wir wieder das perspektivische Gesetz,

dass die entfernteren Gegenstände vor dem geistigen Auge des

Berichterstatters zusammenfliessen und er daher irrtümlich die

einmonatliche Dauer der Reise von Kitros bis Baläfls mit dem
letzten Volke, zu dem er vor der Endstation gelangte, den neu-

bekehrten Slawen
,

verknüpfte. Es kann nunmehr kaum noch

einem Zweifel unterliegen
,
wo wir die Stadt zu suchen

haben : die historischen und geographischen Verhältnisse zwingen

gleichmässig zu dem Schlüsse, dass damit keine andere als die

bedeutendste Stadt in Dalmatien, Spalato, byz. ’Aanuka&og
,
ge-

meint sein kann. Spalato heisst auf italienischen Seekarten auch

Spalatro und schon beim Geographen von Ravenna Spalathron. Die

Stadt war der Sitz des Erzbischofs von Dalmatien und Kroatien.

Nach der Zerstörung Salona’s durch die Chorwaten setzte sich ein

Teil der alten Einwohner in dem 3—4 Milien entfernten, schwer

zugänglichen Palaste Diokletians fest, und aus diesem Palatium

entwickelte sich die Stadt Spalato. Doch kennt schon die Karte

des Castorins Segm. VI 3 einen Ort Spalato neben Salona. Vgl.

Konrad Miller, Mappae Mundi VI 17. Nach Konstantin

Porphyrogennetos soll der Name , kleiner Palast* bedeuten 1
).

Der vorauszusetzenden Grundform ohne vorgeschlagenes s steht

also Härüns Balätis noch verhältnismässig am nächsten, während
die Formen Spalato. ’Aanüka&og etc. wohl auf ein vulgärlateinisches

ex palatio zurückzuführen sind.

Die ziemlich verwickelten politischen und nationalen Ver-

hältnisse in Dalmatien und Kroatien werden wohl am ehesten

verständlich durch eine geschichtliche Übersicht. Durch die ver-

heerenden Züge der Goten, Bulgaren und namentlich der Awaren
und der in ihrem Gefolge auftretenden Slawen waren die roma-

nisierten Bewohner der Provinzen Dalmatia, Moesia superior und
Dardania stark dezimiert worden. Bei dem grossen Einfall im

Jahre 581
,
auf welchem die slawischen Völkerschaften der Aqo-

yovßhai (Dragowiii), £ayovöccrai, Bikeycgtjrai (Welegostiöi), Batov-

vrjzca (Wojniöi) und BiQ^ijrca (Birzaci) 8
) den grössten Teil der

Präfektur Myrikum : Epeiros
,

ganz Achaia
,

Thessalien und die

>) De admin. ixnp. c. 29 p. 125, 16 ff. 137, 15 ff.

*) Vgl. Constantin Jos. Jireöek, Geschichte der Bulgaren
119—121.

16*
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umliegenden Inseln sowie die Kykladen bis nach Asien hinüber

überschwemmten und verwüsteten und sogar die Stadt Thessalonich

bestürmten
,
um sich schliesslich in Makedonien

,
Epeiros (die

Wojniöi) und Thessalien (die Bti.eyt^fjxai um Velestino) endgiltig

niederzulassen, verödeten zahlreiche Stiidte und Provinzen, indem

die Einwohner, soweit sie nicht dem Schwerte zum Opfer fielen,

teils in die Gefangenschaft geschleppt wurden, teils in der Haupt-

stadt Thessalonich eine Zuflucht suchten 1
). So drängten sich hier

die Flüchtlinge aus den Donaulttndern
,

aus Pannonien, Dacien,

Dardanien und den übrigen Provinzen und Städten zusammen*).

*) Miracula S. Demetrii S. 158— 169. Acta Sanctorum 8. Oct.

&
162—167. Vgl. dazu Schafarik II 206 und besonder» H. Geizer,

ie Genesis der byzantinischen Themenverfassung S. 42—50. Abh. der
phil.-hist. CI. der Sachs. Ges. der Wissensch. Bd. XVIII Nr. V. Dieser

Slaweneinfall wird gewöhnlich ins Jahr 676 gesetzt. Geizer dagegen
(a. a. S. 49) identifiziert ihn mit dem von Johannes von Ephesos VI 25
beschriebenen und ins dritte Jahr des Tiberius (581) verlegten Einfall,

der sich gleichfalls bis in die Umgebung von Thessalonich erstreckte.

Dazu stimmt, dass jenen Slawenstämmen die Verwüstung der Provinzen
der Präfektur Illyrikum : Pannonia I und II, Dacia ripensis und medi-
terranea, Dardania, Mysia, Praevalis und Rhodope zugeschrieben wird
(Miracula S. Demetrii £ 195 p. 179 vgl. § 158 p. 162), woraus sich er-

gibt, dass jene vor diesem Einfall noch in Pannonien gesessen haben
müssen. Ebenso verträgt sich sehr gut mit jener Zeitbestimmung, dass

zu dem zwei Jahre später stattfindenden Zuge des Awarencnagans
auch Bulgaren aufgeboten werden (1. 1. § 170 p. 167. § 171 p. 168.

§ 195 p. 179). Mit diesen können nur die pannonischen Bulgaren ge-

meint sein, die aber um 630 infolge einer aufrührerischen Bewegung
Pannonien verlassen mussten (s. meine Chronologie der alttürkischen

Inschriften S. 85 f.). In die Zeit nach jenem misslungenen Aufstand
der Bulgaren passt nun., auch die Erhebung des Kuber (§ 196—207
p. 180— 184), den die Überschrift des Kapitels als Bulgaren be-
zeichnet. Um 676 aber konnte ohne Zweifel von einer romäischen
Herrschaft in Pannonien und Dacien längst keine Rede mehr sein, da
Geizer S. 40 f. zeigt, dass die beiden Dacien schon unter Maurikios
von den römischen Garnisonen verlassen waren. Auf der andern Seite

spricht es gegen alle Wahrscheinlichkeit, dass der Chagan der Awaren
noch im Jahre 678, nachdem seine Macht längst durch die Bündnisse
des Herakleios mit Kubrat, dem Chan der Unugundur- Bulgaren, und
mit den Serbtin und Chrobaten (oben S. 109) geschwächt worden war,
auf die Vorstellungen einiger Slawenstämme einen grossen Zug gegen
Thessalonich veranstaltet haben sollte. Freilich ist anzuerkennen, dass
der Sammler des zweiten Teils der Wunder des hl. Demetrios die

beiden Einfälle des Slawenfürsten Xdxfccov und des Chagans ausdrücklich
unter die Regierung des Bischofs Johannes von Thessalonich setzt

(§§ 158 p. 162. 168 p. 166. 171. 173 p. 168), unter welchem er augen-
scheinlich den Erzbischof von Thessalonich versteht, der noch die Be-
schlüsse der sechsten allgemeinen Synode von Konstantinopel 681 unter-

zeichnet. Hier liegt also eine Schwierigkeit vor, die Geizer nicht

berührt hat.
a
)

Miracula St. Demetrii 1? 169 (Acta SS. 8. Oct. p. 167)

:

. . . Sidxi rag tut’ avrrjv jraffag ?r<Hftg xal fjrapriag avxcbv tHoixrjxovg

ytvio&ai, xavxrjv äk fiovrjv, xathug tip^rai, iiiutaa> ai'X&v xal

aixrjx nctvxag roiig irtotpvyov; xmv ix xov Juvovßiov fitQ&v
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Es scheint dass damals bereits die Städte Natssus (Ni&) und Sardica

(Sredec
,
Sophia) der Belagerungskunst der Slawen oder Awaren

erlegen waren 1
). Zwei Jahre später unternahm der Awaren-

chagan Selbst auf den Euf der genannten Slawenstämme einen

neuen Zug gegen Thessalonich, zu welchem sämtliche dem Chagan
botmässigen Völker, besonders die Slawen und Bulgaren

,
auf-

geboten wurden. Die auf demselben erbeuteten Gefangenen wur-

den in Pannonien angesiedelt und erlangten erst zwei Menschenalter

später ihre Freiheit wieder®). Unter Kaiser Maurikios entsandte

der Awarenfurst im Jahre 597 abermals ein grosses aus Slawen

und andern Völkern zusammengesetztes Heer gegen Thessalonich,

das soeben noch von einer furchtbaren Pest heimgesucht worden
war. Doch wurde die Belagerung schon nach sieben Tagen
plötzlich aufgehoben, da die Pest im Lager ausgebrochen war 8

).

Unter diesen Verheerungen hatten aber nicht bloss die unmittel-

bar auf der Heerstrasse nach Thessalonich und Konstantinopel

liegenden Provinzen zu leiden, sondern ebensogut auch die Land-
schaften Dalmatia und Praevalis, so dass die noch übriggebliebenen

Romanen
,

als die nachmals unter den Namen Serben und Chro-

waten zusammengefassten Slawenstämme sich in diesen Ländern
festsetzten, entweder ausgerottet oder zu Hörigen henibgedrückt

wurden, soweit sie nicht hinter den festen Mauern der Küsten-

städte Zuflucht gefunden hatten. Nur diese letztern vermochten

die Slawen nicht zu bewältigen, und hier bewahrte daher die

romanische Bevölkerung ihre Selbstständigkeit in loser Abhängig-

keit von der romäiscben Herrschaft, während wir erst weit später

wieder von den Wischen der serbischen Rasa und Istriens hören.

Ob diese Romani der dalmatischen Küstenstädte ('Pcofiävot bei

Konstantin. Porpbyrogenn. de admin. imp. c. 29 p. 125, 19. 126, 7.

14. 17. 23. 127, 8. 16. 20. 24. 128, 2. 6. c. 31 p. 148, 9. 11. 14.

c. 32 p. 158, 14. c. 33 p. 160, 3/4. c. 35 p. 162, 8) zu der Zeit,

als sie durch die Awareneinfälle und die Einwanderung der Serben

und Chrowaten von den übrigen Romanen oder Wischen der

Halbinsel getrennt wurden, noch diejenige Form der lateinischen

Vulgärsprache redeten, aus der das Rumänische hervorgegangen ist,

und erst infolge der venezianischen Herrschaft italianisiert worden
sind, ist bis jetzt nicht festgestellt, wenn auch von vornherein

TJavoviag x

i

x«l Jaxiag xal duQdavlag, jal rmv Xoiit&v fjiupjpciv re

xal noleeov , xai iv airtfj entQeidte&ca. Ähnlich § 195 p. 179. Vgl.

§§ 158. 159 p. 162.

*) Eb. § 171 p. 168 : . . . fttpoi x&v f'aö Naitsaoö xal Sap/hxf/g

vituQ%&vrmv. wg xttfQctv rfjg atx&v rurofut%Utg elXrjipikeg fifxä &Q7]vo)V

FXtyov, ott (wltir rpvy&vteg iv&aixa ijxnuev ft*#’ vfübr &noX(e&af ftfa

Tovttav U&ov ßoXrj to xelgog xarea£ei.

*) Eb. §§ 170—185 p. 167—171. 194—207 p. 179—184.

•) Miracula S. Demetrii § 116 p. 145. § 145 p. 155. §§ 80—40
p. 114—118.
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wahrscheinlich 1
). Gibt es doch noch heute sogar auf der Insel

Veglia Rumänen 2
).

Über die Geschichte des Küstenlandes bis zum Untergange

des Awarenreiches ist fast nichts bekannt. Erst mit diesem weit-

tragenden Ereignis tritt es wieder aus dem Dunkel hervor.

Schon vor dem Jahre 791
,

vermutlich nach dem Feldzuge

gegen die Awaren im J. 788, hatten die Franken das zum ost-

römischen Reiche gehörige Istrien erobert, dass mit Pippins König-

reich Italien vereinigt wurde, aber seinen eigenen Herzog behielt,

der unter die Oberaufsicht des Markgrafen von Friaul gestellt

wurde 8
). Im Jahre 799 fiel der Markgraf Erich von Friaul durch

einen Hinterhalt, den ihm die kroatischen Bewohner der unter

oströmischer Hoheit stehenden Seestadt Tharsatica (Tersatto) un-

weit Fiume in Libumien gelegt hatten 4
). Im Jahre 808 er-

schienen vor Kaiser Karl in Regensburg ausser den Awaren auch

Gesandte verschiedener südslawischer Stämme, um dem Kaiser ihre

Huldigung darzubringen, so dass dieser jetzt eine Neuordnung der

*) In dieselbe Zeit ist auch die Abzweigung der Wlaehen des

PindoR und Thessaliens zu setzen, die ja unzweifelhaft aus nördlicheren

Gegenden gekommen sein müssen. Und zwar findet sich dafür, soviel ich

sehe, kein anderer Anhaltspunkt in der Geschichte als jene grosse Flucht
der Provinzialen nach dem Süden, besonders nach Thessalonike

,
im

Jahre 581. Vgl. auch Tomaschek, Zur Kunde der Hämushalbinsel 1.

SBWA. Bd. 99, 1881, S. 486—498. Die alten Thraker 1 25. 79 f. SBWA.
Bd. 128, 1893, Nr. IV. Es ist gewiss mehr als Zufall, dass uns aus der-

selben Zeit (a. 587) auch der erste Satz in wlachischer Sprache, das
berühmte t6qvci, toqvcc (Theophyl. Simok. II 15, 9 ed. de Boor) bezw.

rogvcc, topra
,
eppattp (Theophanes p. 258, 16 ed. de Boor) überliefert

ist. Derselbe Slawensturm muss auch die heutigen Albanesen in die

wilden Randgebirge des Westens zurückgedrängt haben. Denn nach-
dem man endlich den sprachlichen Thatsachcn Rechnung getragen
und zugestanden bat, dass die Albanesen nicht die Nachkommen
der alten Illyrier sein können, sondern ihre Sprache sie dem thra-

kisch - phrygischen Zweige zuweist (vgl. Herrn an Hirt, die sprach-
liche Stellung des Illyrischen. Festschrift für H. Kiepert. Berlin 1898,

S. 181—188, bes. S. 184), ist der Schluss unausweichlich, dass ihre Vor-
väter aus östlicheren Landschaften eingewandert Bein müssen. Sie be-

fanden sich beim Einbruch der Slawen bereits in einem fortgeschrittenen
Stadium der Romanisierung

,
ähnlich wie die Britannier beim Einfall

der Angeln und Sachsen. Dies wird man bei der Feststellung des noch
unaufgeklärten Verhältnisses zwischen Albanesen und Wlaehen (vgl.

Jirecek, Gesch. der Bulgaren 114 f. M. Gaster und Gust. Meyer
in Gröbere Grundriss für roman. Philologie I 406—410. 805) im Auge
zu behalten haben.

3
) Karl Lechner, Petermanns Mitteil. 1883 S. 294 ff. Miklo-

sich’s Abhandlung .Über die Wanderungen der Rumänen* (Denkschr.
der k. Akad. d. Wiss. Bd. XXX, 1879) war mir leider unzugänglich.

*) Dümmler, Über die älteste Gesch. der Slawen in Dalmatien
S. 383. Abel-Simson, Jahrbücher des Fränkischen Reichs unter
Karl d. Gr. Ia 642. II 20-21. 337.

4
) Abel-Simson a. a. O. H 194 ff

1

.
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Verhältnisse in diesen Gebieten vornehmen konnte. Wahrscheinlich

waren unter jenen slawischen Stämmen auch die Kroaten, die

vermutlich damals, wie Dümmler annimmt, unter die Ober-

aufsicht der Markgrafen von Friaul gestellt wurden, unter der wir

sie später finden 1
), und mit denen sie bei der Teilung des frän-

kischen Reiches an das Königreich Italien übergingen 2
).

Bald nach Weihnachten des Jahres 805 trafen am kaiser-

lichen Hoflager in Diedenhofen auch die beiden Dogen von

Venedig, die Brüder Obelierius und Beatus, sowie Paulus, der

Herzog von Zara und Donatus, der Bischof dieser Stadt, als Ge-

sandte der romanischen Dalmatiner ein, um die Unterwerfung von

Venetien und Dalmatien anzukündigen. Der Kaiser traf sofort

eine Verordnung über die Herzöge und Bevölkerungen beider Ge-

biete, die, wie früher schon Istrien, dem italienischen Königreiche

Pippins zugeteilt wurden 8
).

Im folgenden Jahre erschien freilich eine griechische Flotte

unter dem Patrikios Niketas, um Dalmatien wiederzuerobem, und

blockierte auch die venetianische Küste. Er wusste den Dogen
Obelierius durch Verleihung der Würde eines Spatharios zu ge-

winnen und liess sich von den Venetianern Geiseln stellen, die

er mit sich nach Konstantinopel nahm, nachdem er mit König

Pippin einen Waffenstillstand geschlossen hatte (807). Erst im

Jahre 810 gelang es diesem, Venetien wieder zu unterwerfen und

die Dogen zur Huldigung zu zwingen, während seine Flotte, welche

die gleichfalls wieder abgefallene Küste Dalmatiens verwüsten

sollte
,
beim Herannahen eines byzantinischen Geschwaders unter

Paulos, dem Statthalter von Kephallenia, sich schleunigst zurück-

ziehen musste 4
). Allein nach dem vorzeitigen Tode des tapferen

Königs Pippin war der hochbetagte Kaiser mehr als je darauf

erpicht, zu einer Verständigung mit dem Romäerreiche zu ge-

langen, und so schloss er mit dem Gesandten des Kaisers Nike-

phoros, dem Spathar Arsaphios ein vorläufiges Abkommen, worin

er gegen die heissersehnte Anerkennung des Basileustitels das

eben von Pippin wiedergewonnene Venetien nebst den anderen

Seestädten an der Nordküste des adriatischen Meeres in Liburnien

und Dalmatien dem Ostreiche schmachvoll preisgab. Auf dieser

Grundlage wurde dann im Jahre 812 der endgiltige Friede ge-

schlossen 6
).

*) Annales regni Francorum a. 817 ed. Kurze p. 145: auia

Cadolah, ad quem illorum (Dalmatinorum) confinium cura pertinebat,

non aderat.

*) Dümmler a. a. 0. 385. Abel-Simson a. a. 0. II 297 f.

*) Annal. regni Franeorum a. 806 p. 120/21. Dümmler a. a. 0.

385 f. Abel-Simson S. 333 f.

4
) Abel-Simson a. a. 0. II 357 ff. 877 f. 394 ff 415-422.
6
)
Abel-Simson a. a. 0.441—445.459—464.480—483. Dümmler

a. a. 0. 386 f.

Digitized by Google



248 J. Marquart,

Die Kroaten dagegen blieben auch fernerhin unter fränkischer

Oberhoheit. Nach dem Tode des Herzogs Borna im J. 821 folgte

ihm sein Neffe Wladislaw (Ladasclavus) unter Zustimmung seines

Lehnsherrn, des Kaisers Ludwig, und dessen zweiter Nachfolger

Tirpimir datiert eine Urkunde nach der Regierung des Kaisers

Lothar in Italien *). Noch im Jahre 870 schickten die Südserben

und Kroaten bei der Belagerung von Bari auf Geheiss des Kaisers

Ludwig II. ihre Kontingente, erkannten also noch die Oberhoheit

des Königs von Italien an*).

Weit weniger klar sind für die Zeit nach dem Friedens-

schlüsse Karls mit dem Romäerreiche die Verhältnisse der roma-

nischen Küstenstädte in Dalmatien. In der ersten Hälfte des

9. Jahrhunderts machten sich die Slawen an der Narenta als

kühne Seeräuber den romanischen Dalmatiern und Venetianem
gefürchtet. Noch weit gefährlichere Feinde wurden aber bald die

arabischen Seeräuber von Qairuwän. Im Jahre 840 überfielen

diese zuerst das obere Dalmatien und versuchten dann sogar Ragusa
zu nehmen, das sie 15 Monate belagerten. Beim Herannahen

einer griechischen Flotte zogen sie ab, nahmen aber dann 841
auf der gegenüberliegenden apulischen Küste das feste Bari. Von
hier aus trugen sie ihre Raubzüge und Verheerungen überallhin

im Umkreis der Küsten der Adria, begünstigt durch die schlaffe

Regierung Michaels HI.
,
unter welcher die Anwohner des adria-

tischen Meeres vollständig sich selbst überlassen wurden und auf

alle ihre Bitten ohne Unterstützung gegen die Feinde blieben.

So wurden denn die Bewohner der dalmatischen Küstenstädte

unabhängig, indem sie, wie Konstantin Porphyrogennetos sagt,

weder der romäischen noch irgend einer andern Oberherrschaft

unterworfen waren ®). Die Versuche der Venetianer, den Saracenen

zur See zu begegnen, fielen imglücklich aus. Im Chron. Siculum

wird eine zweimalige Einnahme Ragusas durch die sizilischen

*) Abu. regni Francorum a. 821 p. 155: Interea Borna dux Dal-
matiae atque Liburniae defunctus est, et petente populo atque impe-
ratore consentiente nepos illius nomine Ladasclavus successor ei con-

stitutus est. Farlati, Illyricum sacrum III 51 f. Vgl. Dümmler a. a. 0.
388—393, der diese Urkunde ins Jahr 852 setzt.

*) Brief Ludwigs II. an Kaiser Basileios im Chron. Salernit. c. 107
(M. G. SS. III 525—526): non euim congrue gestum est, ut eisdem
Sclavenis nostris cum navibus suis apud Barim in procincta communis
utilitatis consistentibus et nihil adversi sibi aliunde imminere putan-

tibus, tarn impie domi sua quaequc diriperentur. Vgl. Diimmler
a. a. 0. 401. Gesch. des Ostfränk. Reichs I 706.

*) de admin. imp. c. 29 p. 128, 12—17: xijs 6k xä>v 'Pcofiaiav ßaei-

Xiiag 6ia xrjv x&v xixs xgaxovvxav j'&jttpdrijra xal &q>Üciav Hg r6

Hi]6kv iraQihcav fitxgov 6elv ivo.itovevovßTjs

,

xcri fiaUoxa 6k inl Mtyar/X
xov i| ’AjiOQiov roö Tjavloö, ol xcc xijt Aelfuxxlas xäoxQa oixovvxeg
yeyavatnv uiiroxirpaXot

.
liijxe xat ßaailil 'Pcofialaiv fitjxe kxiga

xivl v jroxtifit f«. Ebenso p. 129, 19—23.
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Sarazenen, 848 und 867, erwähnt 1
)- Der Kaiser Ludwig 13., der

im Jahre 848 die Araber aus Benvent vertrieb, und der Mark-

graf Eberhard von Friaul, unter dessen Obhut Istrien und Dal-

matien standen, suchten allerdings dem Unwesen nach Kräften zu

steuern 2
). Ob die dalmatischen Städte sich etwa in dieser Zeit,

von Byzanz verlassen, unter den Schutz des Königs von Italien

gestellt haben, wissen wir nicht. Die Behauptung Konstantins,

dass dieselben in der gedachten Zeit weder der romäischen, noch

irgend einer andern Oberhoheit unterworfen waren
,
würde dieser

Vermutung nicht ernstlich im Wege stehen, da er auch über

die politische Stellung der umliegenden Slawenstämme falsch

unterrichtet ist. Für eine solche Annahme könnte aber sprechen,

dass gleich den Chrowaten und Südserben auch die romanischen

Küstenstädte im Jahre 870 ihre Kontigente zum Belagerungs-

heere des Kaisers Ludwig II. vor Bari sandten. Konstantin Por-

phyrogennetos stellt es freilich so dar, als ob dies auf Befehl

des romäischen Kaisers Basileios geschehen wäre und jene Gebiete

sämtlich schon damals die romäische Oberhoheit anerkannt hätten s
).

Dies ist indessen, wie Dämm ler mit Recht annimmt 4
), sicher

falsch, und dann scheint die Vermutung nicht zu gewagt., dass

auch die dalmatischen Städte damals dem König von Italien heeres-

pflichtig waren. Andernfalls muss man wohl annehmen, dass die-

selben aus eigenen Stücken ihre Schiffe gegen den gemeinsamen

Feind nach Bari sandten, dass aber Konstantin irrtümlich die

späteren Souveränetütsverhältnisse schon in diese Zeit zurück-

getragen hat

Erst mit Basileios dem Makedonier bestieg wieder ein Kaiser

den Thron, der die romäische Herrschaft im adriatischen Meere

von neuem nachdrücklich zur Geltung brachte. Im Jahre 870
schickte er dem Kaiser Ludwig H. die versprochene Hilfsflotte

unter dem Patrikios Georg nach Bari, zugleich sandte er aber

eine zweite Flotte unter dem Patrikios Niketas Ooryphas zur

Sicherung des adriatischen Meeres gegen den Seeraub aus, welche

unter dem Vorwände, die Narentaner für die kurz zuvor erfolgte

Ausplünderung der päpstlichen Gesandten, die von der Synode

von Konstantinopel (869—870) heimkehrten, zu züchtigen, in dem
Gebiete der Südserben viele Ortschaften zerstörte und die Be-

*) Muratori, SS. rer. Italicarum Ib col. 245.

*) Dümmler, Über die älteste Geschichte der Slawen in Dal-

matien S. 394—401.

*) de admin. imp. c. 29 p. 130, 28: xal ivco&ivxeg xm nagd roß

ßaoiXc'aig 6citoataXivxi axgaxä, afuc x& Xgioßaxtp, xä> XigßXta xal Za^Xoviup

xal Tegßovvuxxais xal KavaXtltaiq xal 'Paovaiots, fiixa itutnav xä>v

&itb xfi« JeXiuctlas xucxgcov (ovtoi
-füg

ndvxeg ßaadtxfj xfXtvau ixugf]-

eav), xal negaoävxav iv Aoyovßagila {xa&jjaav xb xdargov Bdgeas xal

in6g9xi<sav aixb.

*) A. a. O. S. 404 N. 3.

Digitized by Google



250 J. Marquart,

wohner als Gefangene wegschleppte
,

wahrend die waffenfähige

Mannschaft im Heere Ludwigs vor Bari lag. Die Klagen, welche

Kaiser Ludwig über diese Übergriffe führte
,

hatten keinen Er-

folgj 1
). Inzwischen nahmen die Räubereien der Sarazenen sowie

der Narentaner und Kroaten ihren Fortgang. Im Jahre 877 aber

gieng der neue Gross&upan der Kroaten Sedeslaw selbst nach

Konstantinopel und liess sich vom Kaiser Basileios die Herzogs-

würde bestätigen. Zugleich mit ihm erklärten, wie wir sahen,

auch die Häuptlinge der Narentaner, Zachlumer und der übrigen

Südserben, sowie die romanischen Städte ihre Unterwerfung. Das
Thema Delmatia wurde einem Strategen unterstellt, der seinen

Sitz in Diadora (Zara) hatte 4
). Doch beruhte die byzantinische

Herrschaft, namentlich bei den Serben und Kroaten, in der Regel

auf dem guten Willen des jeweiligen Grossüupans. Ganz un-

genügend sind wir über die politischen Verhältnisse Dalmatiens

in den beiden letzten Jahrzehnten des 9. Jahrhunderts unter-

richtet. In der Hist. Salonitana des Archidiaconus Thomas von
Spalato (f 1268) heisst es c. XIH: Marinus archiepiscopus fuit

(sc. Salonae) tempore Caroli regis et Branimiri ducis Sclavoniae.

Spalato war vielleicht noch im 7. Jahrhundert an Stelle des zer-

störten Salona zum Sitze des Erzbischofs und zur Metropole für

Dalmatien und Kroatien erhoben worden ®). Dömmler ist nun
geneigt, jene Notiz auf eine Urkunde zurückzuführen und aus der

Erwähnung Karls des Dicken zu schliessen, dass der Grosszupan

Branimir (seit 879) denselben dem Namen nach noch als seinen

Oberherren anerkannte 4
). Dies ist sehr wohl möglich, da sich

Branimir, der Mörder und Nachfolger Sedeslaws, auch in kirch-

licher Beziehung von Neu-Rom lossagte und dem Papste an-

schloss 6
), und es daher nur folgerichtig war, wenn er auch die

politische Oberherrschaft der Romöer wieder abschüttelte und mit

der doch nur schattenhaften Lehnshoheit des Königs von Italien

vertauschte. Auf keinen Fall darf man aber aus jener späten

Notiz schliessen, dass der König von Italien im letzten Viertel

des 9. Jahrhunderts auch noch in Spalato Hoheitsrechte ausgeübt

habe. Denn in direktem Gegensatz zu den Chrowaten hielten die

Bischöfe der dalmatischen Städte an der Verbindung mit dem
Patriarchat von Konstantinopel fest, und der Metropolit Marinus

von Spalato liess sich sogar von dem Patriarchen Walbert von

Aquileja, einem Anhänger des Photios weihen 6
).

*) Dümmler a. a. O. 401/2. Gesch. d. Ostfrank. Reiches I 706 ff.

*) Annal. regni Francorum a. 821 p. 155. Vgl. DUmmler, Gesch.
der Slawen in Dalmatien S. 371 und N. 3. 405 N. 1.

*) Dümmler a. a. 0. 380.

4
) A. a. O. S. 410 N. 1.

*) S. Diimm ler, Gesch. des Ostfränk. Reiches* UI 191 f.
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Aus vorstehender Darstellung der politischen Entwicklung

Dalmatiens ergibt sich ohne weiteres, dass Palä|Ts (Spalato) von

Härün b. Jaljjä unmöglich als »Hauptstadt der Langobarden“ —
das bedeutet xäj

—

bezeichnet worden sein kann,

wie es nach dem überlieferten Texte den Anschein hat, selbst

wenn die dalmatischen Städte im 9. Jahrhundert einige Jahrzehnte

lang die Oberhoheit des Königs von Italien anerkannt haben

sollten. Dazu kommt, dass wir bei Spalato die beiden Flüsse,

welche bei der langobardischen Hauptstadt vorbeifliessen sollen,

vergeblich suchen würden und überhaupt die Beschreibung des

Landes und der Lebensweise der Langobarden auf Spalato natür-

lich ganz und gar nicht passt. Damit rechtfertigt sich die von

mir vorgenommene Textherstellung von selbst.

Bei dem Versuche, den Verlauf der Route Härüns von Kitros

bis Spalato genauer festzustellen, steht uns glücklicherweise eine

Beschreibung des Küstenweges von Aquileja bis zum Golf von

Arta und eines Inlandweges von Avlona zum Golf von Volo bei

Idrlsl zu Gebote, die von Tomaschek trefflich erläutert worden

sind 1
). In der That stimmt die einmonatliche Dauer der Reise

Härüns von Kitros bis Balätis sehr gut mit Idrlsl’s Itinerar von

Spalato über Antivari, Durazzo, Avlona, Kastoria, Larissa, Dimi-

triada nach Kitros, wie es von Tomaschek hergestellt worden

ist: Asbäla^ö 25 Meilen (Mukrö 35 Meilen) yXiaJ* Siffaynö

30 Meilen oder iüajA, Rayü^a 20 Meilen «^loUs

Qä(arö oder ^ÖLs Qädarö (Cattaro) 70 Meilen 2
)

Antibärö 10

(Text 70) Meilen Dulügina (Dulcigno), dessen Bevölke-

rung Lädiqi's sind, 80 Meilen Duräst (Durazzo),

den Franken gehörig, 100, oder mit allen KüstenWindungen

*) IdrisT trad. par Jaubert II 248 N. 1. 266 ff. L’Italia descritta

nel ‘Libro del Re Ruggero” compilato da Edrisi. Testo arabo pubbli-

cato con versione e note da M. Amari e C. Schiaparelli; Roma 1883

p. 11, 5—v., 12. aa, 2—11, 9 = 83—84. 106—109 der Übs. Vgl. Idrlsl

trad. par Jaubert II 286 ff. 291 f. 296. Tomaschek a. a. O. 339—352*

») Text: 30.

*) Tomaschek verbessert (so!) Lateiner = Wlachen,

allein in diesem Fälle wäre es auffällig, dass sich diese Bezeichnung
nur hier und bei keiner der andern dalmatinischen Städte findet. Das
Etbnikon hängt wohl mit dem Stadtnamen (Dulcinium, byz. 'EXxvvtov,

Avxiviov, alt OiXxiviov, Ulcinium, Olcinium) zusammen, also vielleicht
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125 Meilen 1
) Lablöna (Ablöna) 2 Tagereisen 2

)
yijC>\ 'A6qhx-

vovnohg, AqvivovnoUg 8 (Text 2) Tage Qastörla 3 Tage iüLi.jlb

Lb , to 'Poßivixa ?) 1 Tag
,

Lärisa 2 starke

Tagereisen Armlrön (Halmyros) 30 Meilen Dimitrijäna *) 110
Meilen Ablätamöna 20 (Text 120) Meilen Kitros, zusammen
530 bezw. 555 Meilen = 22 Tagereisen zu 24 Meilen + 11 Tage-

reisen, im ganzen also 33 Tagereisen. Natürlich hat aber Härün
den bedeutenden Umweg von Platamona nördlich von der Mündung
des Flusses von Liqostoml (Avxoaxöfuov) d. i. des Salamvrias über

Demetrias und Halmyros am Golf von Volo nach Larissa nicht ge-

macht, sondern ist direkt von Platamona durch das Thal von Tempe
an Lykostomion vorbei nach der Hauptstadt Thessaliens gereist.

Für diese Strecke können wir einen Tagemarsch in Anschlag bringen

und erhalten somit insgesamt 390 (415) Meilen = 16 (17) Tage +
10 Tage, im ganzen also 26 (27) Tagereisen. Dass im 9. und
10. Jahrhundert die gewöhnliche Route von Italien nach Konstanti-

nopel durch das seit dem J. 788 wieder zurückeroberte Thessalien

und den Tempepass nach Thessalonich führte, zeigt auch die Legende

von den italienischen Pilgern, die im Jahre 904, als die Sarazenen

gerade Thessalonich verwüstet hatten, nach der Kaiserstadt zogen 4
).

Doch wäre von Larissa an auch eine südlicher verlaufende Route
durch das Thal des Salamvrias nach Trikkala und Kalabaka und
von da über den Zygospass nach Metsovo und weiter nach Janina

und Diyinupolis denkbar. Leider vermissen wir bei Härün jeg-

liche Bemerkung über die Wlachen des Pindos und Makedoniens 5
).

Von den Räubereien der Narentaner, welche früher so gefürchtet

waren "), weiss er nichts mehr, man erhält vielmehr den Eindruck,

dass die Eingebomen des ganzen Küstenlandes bis nach Venedig

loyale Unterthanen des Romäerreiches geworden waren.

Hinter ist der Text nicht bloss gestört, sondern es

muss ausserdem eine Lücke angenommen werden
,

in welcher

•) Idrlsl, Italia *1f
, 2/3 = 76 der Übers. = II 120 Jaubert.

*i Idrlsl II 291.

•) Idrlsl II 296.

4
)
Miracula S. Demetrii § 222—226. Acta SS. 8. Oct. p. 192—194.

Die ältesten bis jetzt bekannten Mitteilungen über dieselben

verdankt man dem byzantinischen Strategiker Kekaumenos, dessen

Schrift von W. Wassllje wskij unter dem Titel Sowety i razskazy

wizantijskago bojarina XI. weka herausgegeben und erläutert worden
ist, leider an einem für mich unerreichbaren Orte (Joum. des Minist,

für Volksaufklärung 1881, Bd. 215 S. 242-299, Bd. 216 S. 102—171.
316—857). Vgl. Tomaschek, Zur Kunde der Hämus-Halbinsel I.

SBWA. 99, 1862, S. 492—498. K. Krumbacher, Gesch. der byz.

Literatur* 269 § 118.

•) S. Dümmler, Geschichte des Ostfränkischen Reiches* I 192.

II 258. 266. III 25.
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Näheres über die Stadt berichtet war. Die Beschreibung des

Weges durch das dalmatische und istrische Küstenland nach

Venedig trägt ebenfalls wenig individuelle Züge und die Dauer des-

selben erscheint auf alle Fälle übertrieben. Idrlsl, Italia AA
,
5

—

a1, 14 = 106—108 der Übs. (= II 266 f. Jaubert) hat von

Spalato nach iLi^Ni 1
) d. i. Lovrana am Golf von Quamero folgen-

des Itinerar 2
):

Spalato 12 Meilen Tai7Qris oder Taryüri

.
o -

TgayovQiov 6 Meilen (lies RäwyürT) oder

Lauyärö (Trau vecchia?) 15 (Text 50) Meilen ^ys-UL. 8
)

Sebenico 20 Meilen (lies Diograd für Biograd,

Alba marittima, tö Btkoygctdov) 30 Meilen
8^jLs. Zara (12 Meilen)

äijj oder (p. Af“, 5 = 100
i_?ajji)

Nona 20 Meilen jbL*a

(p. a!*
1

, 5 jJxuo) 30 Meilen Arnas 4
) 15 Meilen iUiiüa*

Mafqala 5
) 20 Meilen Castellum Jasca 6

) 15 Meilen

iowo (p. 288 Jaubert jüL«, p. Ar, 4 = II 261 Jaubert iU-.!

für iU*») Segna, Zengg 30 Meilen öjbjJ (p. 288 Jaubert i^L^J)

Lopara 16 Meilen Buccari 10 Meilen Äj^NI Lovrana, zu-

sammen also 251 Meilen. Lovrana war die letzte zur Mark

Aquileja gehörige Stadt

Die Fortsetzung des Itinerars von Lovrana an der Küste

Istriens entlang bis DistrTs (Capo d'Istria?) findet sich nur in der

») p. Ar, 4 = 99 d. Übs. — II 261 Jaubert ju^O.

*) Vgl. dazu Tomaschek-a. a. O. 340—343. Lelewel, Göogr.

d.u Moyen-Age III 109—112, und die Anmerkungen der italienischen

Übersetzer.

*) Lies p. At", 5 = 100 d. Übs. — II 261 Jaubert
O .

4
) p. Ar, 4 A lies Die italienischen Übersetzer

vermuten darin das heutige Arbe auf der gleichnamigen Insel, nach
Tomaschek entspricht es dem heutigen Rabac.

6
) Die italienischen Übersetzer (p. 99 N. 3) denken an [Castrum]

Musculum, jetzt Castel Muschio auf der Insel Veglia; Tomaschek
sucht es nördlich von Carlopago.

•) Entspricht nach Tomaschek dem heutigen Starigrad.
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Hs. A und der verkürzten Bearbeitung an der richtigen Stelle 1
).

Dasselbe lautet, soweit es verständlich ist
2
): Xi^ll Lovrana 14

(Text 4) Meilen iüy>Ni Flämöna (Fianona) 6 Meilen

Albona 40 Meilen Medolino 6 (Text 16) Meilen

Pola 12 Meilen jJÜbj Rovigno 15 Meilen j&j* Parengio oder

Parenzo 12 Meilen Civitanuova, zusammen 105

Meilen. Von hier ab beginnen aber grosse Schwierigkeiten.

»Von da an (d. h. von der Stadt jjGLsJJuot) ändert der Golf

(von Venedig) seine Richtung nach Osten, und dahin biegen hier

die Länder von Ikläja (Aquileja) aus. Zu den binnenländischen

Städten Aquilejas gehören: Biröna
,

auch XiSjj Biräna ge-

J „

schrieben, xljyj Bübala und Täma(ars. Biröna ist eine

grosse Stadt, eine schwache Tagereise von Täma(ars. Desgleichen:

von der Stadt Täma(ars nach Bübala 9 Meilen — es ist dies

eine grosse bevölkerte Stadt — von da nach Anmala, auch

Angila geschrieben, dessen Einwohner Franken sind, drei

Meilen, von da nach Qandlla der Franken drei Meilen und von da
nach dem bereits erwähnten Biröna, auch Biräna geschrieben,

zwei Meilen. All diese sind die binnenländischen Städte Aquilejas.

Zu den Küstenstädten desselben gehört aber Distris ; es

liegt 23 Meilen von Täma(ars, der Hauptstadt von Aquileja, und
von da zur Stadt _jüy* Müylö, auch ji.L«jl Umäyö geschrieben,

sind 9 Meilen. Desgleichen sind von der binnenländischen Stadt

Biräna nach der Stadt Umäyö 18 Meilen. Ihre Einwohner sind

Franken, und sie liegt an der Küste. Von da zur Stadt Kjydcus»-

Civitanuova, der Neustadt der Franken, 8 Meilen*.

Es ist zunächst unzweifelhaft, dass mit oder Xily

nur Pirano gemeint sein kann, obwohl es von IdrTsI ständig

als binnenländische Stadt bezeichnet wird. So erhalten wir

wenigstens noch von Cittanuova bis Pirano ein fortlaufendes

Itinerar: Cittanuova 8 Meilen Umago 18 Meilen (der Küste ent-

lang über Punta di Salvore) Pirano. Eine noch grössere Be-

deutung als Ausgangspunkt der Routen kommt aber der Stadt

(jäjImIIj Tümatars (cod. A immer ^^kaUb) zu, die geradezu

(p. *11, 13) als Hauptstadt von Aquileja bezeichnet wird. Von hier

*) In B ist es an anderer Stelle nachgeholt, was Jaubert ent-

gangen ist. Dies berechtigte ihn aber noch nicht zu dem unglaub-
lichen Verfahren, einfach die im Jahre 1619 erschienene lateinische

Übersersetzung des Auszugs abzudrucken (p. 248 N. 1).

*) IdrlsT, Italia p. *1a, 10—v., 9 = 81—84 d. Übs.; Ill, 14—IIP, ult.

= 135—136 der Übs.
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nach Pirano rechnete man eine schwache Tagereise oder — wahr-

scheinlich pach einer andern Quelle — genauer 17 Meilen. In

der ersten Station hinter Tämajars, xJuyj
x
), haben die italienischen

Übersetzer gut das heutige Buglia oder Buje erkannt, es ist also

wohl äJQjj Büjila zu lesen. selbst setzen sie dem heu-

tigen Mattarada gleich, einem zur Bezirkshauptmannschaft Parenzo,

Bezirksgericht Buje gehörigen Dorfe von 684 Einwohnern s
). Wie

dieser Ort zu der Ehre kommt, als Hauptstadt von Aquileja be-

zeichnet zu werden, ist freilich unerfindlich. Die Vermutung liegt

allerdings nahe, dass die Worte iüilXjl iUjJu« (p. 11, 13)

ursprünglich zu gehörten. Ausserdem müsste man aber

annehmen, dass der Name in der lateinisch geschriebenen Vorlage
ta

Idrisl’s Mattaras statt Mattaratas geschrieben und von Idrisl falsch

gelesen worden wäre. Jedenfalls ist der Ort aber südlich von
Buje zu suchen. Die Stadt Kl*i! oder wollen dieselben mit

Isola zwischen Pirano und Capo d'Istria gleichsetzen
,
was aber

zu den Distanzen nicht stimmt. Ich glaube vielmehr, dass jCJuil

in üliji — Angelo zu verbessern und der Ort an dem heutigen

Weg von Buje nach Pirano zu suchen ist. Erst die folgende

Station sUbJOLi (Candela de’ Franchi?) lag dann an

der Rada di Pirano. Das 23 Meilen von 'fämat-ars entfernte

Distrts (auf der Karte bezeichnet nach Lelewel 8
) und

den Übersetzern IdrlsTs Capo d'Istria
,

das alte Justinopolis
; es

ist jedoch fraglich, ob jener Name im 12. Jahrhundert schon ge-

bräuchlich war, und Distris wäre auf alle Fälle eine sehr sonder-

bare Wiedergabe von Capo d'Istria. Es liegt mindestens ebenso

nahe, an eine Verstümmelung von Trieste, Tergeste zu denken,

wofür insbesondere auch die Schreibung auf der Kart« (^^Am
aus gwyjJb Tiros?) sprechen könnte. Jedenfalls kann das neun

Meilen davon gelegene yiAy* oder XJLcy« Müyla (A ,lc;x) nur

Muggia darstellen und ist von Idrisl fälschlich mit gleich

-

gesetzt worden. Vieleicht lag ihm noch eine Route von
r

J'äma(ars

nach Umago vor, die er irrig mit jener von Distrts nach Müylö

zusammenwarf.

Nun folgt ein mit dem vorigen nicht verbundenes Itinerar

von über Venedig bezw. Padua—Ravenna nach Ancona,

das in der Hs. B in doppelter Form vorliegt, das zweitemal mit

nicht unwichtigen Varianten.

*) A und C immer iJujJ.

*) Ritter, Geogr.-statietisehes Lexikon. 7. Aufl. 1883. Bd. III 85.

*) La Geographie du Moyen-Äge III 111.
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tt

(IdrUT, IUli» 1A> 10—11, 5

= 81—82 der Übs.)

»Von äJiiUä Qumälqa (Co-

miaclum, Comacchio) nach i5 JU *)

Fännarö sind 44 Meilen. Dies ist

die Residenzstadt der Venezianer,

wo ihr König wohnt, der über

Truppen und eine Flotte verfügt.

Diese Stadt ist von allen Seiten

vom Meere umringt. Von da

nach äJbjiol (A Jjla), einer

grossen, sehr bevölkerten Stadt,

sind 23 Meilen. Sie besitzt zahl-

reiche Kriegsfahrzeuge, und sie

hat Dörfer und Saatfelder und
einen kleinen Fluss, der ihnen ihr

Trinkwasser liefert. Von 'aJuil
9

nach der Stadt \
2
) sind 18

Meilen; es ist eine grosse be-

völkerte Stadt mit Handelsver-

kehr, einem Rechnungshof und
Steuereinnahmen. Sie besitzen

zahlreiche Schiffe, in denen man
Fahrten macht.

Von da nach Grädis

(Gradus, Grado) sind 38 Meilen.

Es ist eine grosse Stadt mit zahl-

reicher Bevölkerung und reich-

lichem Zusammenströmen von

Menschen. Sie besitzen zahl-

reiche Fahrzeuge
,

die kommen
und gehen. Von Grädis nach

I^ägänkö sind fünf

Meilen. Es ist eine blühende

Stadt von grossem Umfang, be-

völkert von Truppen, Fabrikanten,

ß
(Idrlsl, IUlia Hl*, 11—18

= p. 186 der Üb».

»Von Qnmälya (Co-

macchio) nach sind 18

Meilen. Von da nach Pa-

dova, einer Stadt in welcher einer

von den Königen der Venezianer

residiert, 25 Meilen. Es ist eine

bedeutende Stadt, die Schiffe be-

sitzt, und sie ist der Sitz einer

Schiffswerft. Von da zur Stadt

Tartlijl sind 30 Meilen.

Es ist eine schöne Stadt, die eine

Flotte und verdienstvolle Männer
besitzt.

Von da nach der Stadt

Grädis sind 20 Meilen.

Sie sind Venezianer. Es ist eine

sehr bevölkerte Stadt mit Fahr-

zeugen und Kriegsrüstung. Von
da nach jjbbs-lbü» Stägänkö sind

fünf Meilen. Es ist eine grosse

bevölkerte Stadt an einem be-

deutenden Fluss, der dahin aus

Bergen kommt
,

die mit dem

Gebirge Mont Güi*)

Zusammenhängen. Sie ist die

>) A Ijylä, C l.yli, G 5yls.

*) A
,
C

,
G .

*) Lies Mont Öür. Der Name mons Jura ist bei

Idrisi auf die Alpen übertragen.

Digitized by Google



Osteuropäische und ostasiatische Streifeilge. 257

a
(Idrlsl, IUlia 1a, 10—11, 5

= 81—82 der Übs.)

hervorragenden Leuten
,

Kauf-
leuten und Handwerkern; sie ist

wohlbefestigt an einem bedeuten-

den Fluss, der bis dahin aus ge-

ringer Entfernung fliesst, aber

doch bedeutend ist. Aus ihm
beziehen sie ihr Trinkwasser.

Diese Stadt liegt am äussersten

Ende des Golfes der Venezianer

und am Ende des Landes der

Venezianer, und ist der Seehafen

der Länder von Aquileja. Da-
selbst befindet sich eine Flotte,

die zu kriegerischen Zügen aus-

gesandt wird*.

ß
(Idrlsl, IUlia 111*. 11—18

== p. 136 der Übs.

letzte der Städte der Venezianer

und liegt am Ende des Golfes*.

In der zweiten Fassung dieses Itinerars fällt zunächst auf,

dass Padua völlig mit Venedig zusammengeworfen ist. Dazu
kommt, dass die Summe der Entfernungen von Comacchio nach
Padua (18 + 25 = 43 Meilen) und nach Ijjils (44 Meilen),

worin die italienischen Übersetzer richtig eine Form des Namens
Venedig (lies = ’Veneto?) erkannt haben, sich deckt. Bei

näherem Zusehen kann es sodann keinem Zweifel unterliegen, dass

die beiden Stationen ijajjj bezw. oder tjajjj (a) und

-najkjjj' (ß) trotz der verschiedenen Distanzen einander ent-

sprechen. Die Form von ß steht augenscheinlich der ursprüng-

lichen am nächsten: die verschiedenen Varianten führen sämtlich

auf Tarbigi bezw. 'Tarbh; Tarvisium, Treviso. Dann

lässt sich aber auch unschwer die Ursache der eingerissenen Ver-

wirrung erkennen. Idrlsl hatte zwei parallele
,
von Comacchio

ausgehende Itinerare vor sich
,
von denen das eine nach Venedig,

das andere nach Padua und weiter über Treviso nach Grado
führte. Die im gegenwärtigen Text von a hinter yli stehende

Station entspricht (jjJbyJ I ?), der Zwischenstation

zwischen Comacchio und Padua in ß ,
mit den Verschiebungen der

Stationen haben aber auch solche der Zahlen stattgefunden. Die

Frage ist bloss noch, ob die Route von Venedig nach Grado gleich-

falls über Treviso führte, oder ob die Strecke Venedig—Treviso

nur als Seitenroute gedacht ist, in welchem Falle die 38 Meilen

bis Grado in a direkt von Venedig aus zu rechnen wären. Letzteres

scheint mir indessen unwahrscheinlich, so dass also die beiden

Fassungen folgendermassen herzustellen sind:

Murqnart, Streifzüge. 17
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ce ß

äiül+s Comiaclum 'ääJl»S

äJb^bl 18 Meilen (jJLiyu! 18
| 43 Meilen

IjJüls Venedig (26) Meilen sjjb Padua 25 J

Von XiüUä bis UjuLs 44 Meilen

(joaJjJ Treviso. . 23 Meilen Treviso. . 20

(j»o(jS' Gradus . . 38 . U-oOlji' Grado . . 30 »

Von Comacchio bis Von Comacchio bis

Grado 105 Meilen Grado 93 Meilen

Von Venedig bis Von Padua bis

Grado 61 , Grado 50 w

In dem wichtigen und wohlbefestigten Seehafen I^gänko an

der Grenze des venezianischen Gebietes erkennt Lelewel den

Flecken Staranzano bei Monfalcone, und in dem bedeutenden Flusse

von kurzem Laufe den Timavo, der sich vorher als Reka bei

St. Canzian in den Grotten des Karst verliert und nach etwa

30 km langem unterirdischem Laufe bei St. Giovanni unter einem

Felsen hervorbricht, um sich 1

/a
Stunde weiter unten in das Meer zu

ergiessen 1
). Letztere Vermutung ist in der That sehr einleuchtend,

zumal die Küste hier wirklich, wie Idrlsl angibt, die Richtung

ändert und nach (Süd)osten umbiegt. Dagegen kann die Gleichung

jJot=»Uaj>öi oder
j
< il -^ 1 L ... = Staranzano weder sachlich noch

sprachlich befriedigen
,
und man wird sich fragen müssen

,
ob in

jenem Namen nicht vielmehr eine kroatische
,

halb italianisierte

Form (*Santo Gianco = Sveti .Tanke) für San Giovanni steckt.

Die Entfernung von Grado (5 Meilen) ist dann freilich zu kurz

und in 15 Meilen zu verbessern, was mit der wirklichen Distanz

zwischen Grado und San Giovanni (25 km in der Luftlinie)

übereinstimmt. Die italienischen Übersetzer sehen in I<;t&gänkö

Triest, wobei aber weder der Name noch der in der Nähe der

Stadt entspringende Fluss und die veränderte Küstenrichtung eine

Erklärung finden. Immerhin wird man zu erwägen haben, ob die

Schilderung, welche Idrlsl von Ii;tägänkö gibt, wirklich auf diesen

Ort zutrifft und nicht vielmehr auf Triest zu beziehen ist, also

eine ähnliche Verwechselung wie bei Padua.

Idrlsi’s Itinerare ergeben somit 251 -(- 105 4- 31 = 382 Meilen

von Spalato längs der Küste bis Pirano und 61 Meilen von Venedig

bis Grado, im ganzen also 433 + x Meilen oder 18 1
/g + x Tage-

*) Vgl. darüber Virchow, Verh. der Berl. Anthropol. Ges. 1897,

226 f. (mit Skizze).
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reisen zn 24 Meilen von Spalato bis Venedig, wobei s die aus

Idrlsl nicht ergänzbare Strecke von Pirano über Capo d’Istria,

Muggia, Triest, Nabresina nach Grado bezeichnet, für welche noch

etwa zwei Tage in Anschlag zu bringen sind. Haruns Angabe
erscheint demnach fast um ein volles Drittel zu hoch.

Bei der Bemerkung, dass inan auf diesem Wege Röhrichte

und Wälder zu durchziehen habe, hat ihm wiederum wohl haupt-

sächlich der letzte Abschnitt, die venezianische Tiefebene vor-

geschwebt. könnte nur einen Dativ Bevcrlxoig Veneticis

wiedergeben, was aber gegen alle Analogie ist; wahrscheinlich ist

vielmehr = rwv Btvtxixtov zu lesen, wie schon der

Herausgeber vorgeschlagen hat. Dahinter ist eine Lücke, in welcher

ausser der vermissten Beschreibung von Venedig die Fortsetzung

des Itinerars nach der langobardischen Hauptstadt, dem glänzen-

den Pavia gestanden haben muss, und auf dieses passt Härüns
Beschreibung ganz vortrefflich. Die beiden Flüsse in der Nähe
der Stadt sind der Ticino und der Po. Härün weiss, dass die

Langobarden nicht die Ureinwohner des Landes, sondern von

jenseits der Berge in die Tiefebene des Po herabgestiegen sind.

Freilich die Schilderung derselben als eines halbnomadischen, auf

primitiver Kulturstufe zurückgebliebenen Volkes nach Art der

Kurden wird man für das ausgehende 9. Jahrhundert unmöglich
als zutreffend gelten lassen können

,
sie wird sich vielmehr auf

einen um drei Jahrhunderte zurückliegenden Zustand beziehen und
kann vom Berichterstatter nur aus mündlicher oder schriftlicher

Quelle
,

die er offenbar missverstanden hat, geschöpft sein
,
nicht

aber auf eigener Beobachtung beruhen. Die Bemerkung
,

die

Langobarden hätten sich in ihren Ebenen niedergelassen in einer

Entfernung von 20 Schritt, ist unverständlich. Da wir aber be-

reits auf Spuren älterer, wahrscheinlich schriftlicher Quellen Härüns
gestossen sind und noch weiterhin solchen begegnen werden, so

wage ich die Vermutung, dass hier ein altes, wohl durch einen

christlichen Syrer begangenes Missverständnis einer lateinisch ge-

schriebenen Quelle vorliegt, welche aussagte, dass die Langobarden

sich in einer Ausdehnung von 2 0 Grad (gradus) in ihren Ebenen
angesiedelt hatten. Diese gäbe den Flächenraum des von den

Langobarden besetzten Gebietes an und wäre als Produkt der

Breite (5°) und der Länge (4°) aufzufassen. Genauer wäre zu

sagen
,

dass die grösste Breite des regnum Italiae unter den

Karolingern von Secusia (Susa 7°) bis Istrien (14°), roh gerechnet,

7° betrug, während für die Länge von Trient (46°) bis zur

Südgrenze des ducatus Spoletanus (42°) 4°, unter den langobar-

dischen Königen dagegen mit Einschluss des ducatus Beneventanus

(bis zum 40°) 6° in Anschlag zu bringen sind. Angesichts dieser Ver-

stösse erscheint es zweifelhaft, ob Härün wirklich selbst in Pavia ge-

wesen oder nicht vielmehr direkt von Venedig nach Rom gereist ist.

17*
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(Beschreibung Roms.)

„Rom ist eine Stadt, deren Regierung ein Fürst leitet, der
Papa (al-bäb) genannt wird. Sie ist 40 X 40 Meilen gross. Zu
ihr läuft ein Fluss vom Westen der Stadt, und durchschneidet

ihre Strassen. Der Grund des Flussbettes ist mit Kupfer belegt,

seine beiden Wände sind ebenfalls mit Kupfer ausgebaut, und 5

über ihn 1
) sind eherne Brücken geschlagen.

In der Mitte der Stadt ist die grosse Kirche. Sie ist zwei
Farsang lang und an ihr sind 360 Thore. In der Mitte der Kirche
steht ein 100 Ellen hoher Turm, der auf seiner Spitze eine aus
Blei hergestellte Kuppel trägt. Auf der Spitze der Kuppel ist das io

eherne Bild eines Staars angebracht. In der Jahreszeit, da die

Oliven reifen, kommt der Wind und dringt in den Staar ein und
pfeift

,
worauf sich die Staare jener Stadt versammeln

,
ein jeder

mit einer Olive im Schnabel, die sie auf jenen Turm werfen.

Jene Oliven werden dann genommen und gepresst und das Öl 15

herausgewonnen, und das reicht ihnen für die Lampen der Kirche

bis zum folgenden Jahr zur selben Zeit.

In der Kirche befindet sich die aus Gold gearbeitete Gruft
zweier von den Aposteln, von denen der eine im östlichen, der

andere im westlichen Teil der Kirche liegt; der Herr des einen 20

(129) Grabes heisst Simon Kephas, der des anderen Paulus (Bälös).

Jedes Jahr am Osterfest der Christen — es ist das ein Donners-

tag J
)
— kommt der Fürst, öffnet die Thüre der Gruft, steigt in

dieselbe hinab mit einem Rasiermesser, und rasiert dem Simon
Kopf und Bart und beschneidet ihm die Nägel, worauf er herauf- 25

steigt und jedem Einwohner seines Fürstentums ein Haar verteilt.

Dies ist ihre jährliche Gepflogenheit seit 900 Jahren.

Die Mauern dieser Kirche sind sämtlich mit Gold bedeckt,

und die westlichen Thore aus chinesischer Bronze und die inneren

Thüren, die an ihrer Gebetskirche sind, sind sämtlich mit Gold so

bedeckt, und der Ort, auf welchem die Priester sitzen, ist ganz

mit Gold bedeckt. In jeder Ecke dieser Kirche steht ein Turm,

und auf jedem Turm ist eine aus Silber hergestellte Kuppel, auf

welcher man die Glocken läutet. In ihr sind 1000 goldene Ven-

tilatoren, ein jeder eine Elle im Geviert, mit Perlen und Rubinen 35

ausgelegt. Sie hat goldene Handgriffe und 600 goldene Kreuze,

deren jedes in der Mitte eine Perle hat und 1000 Miffqäl wiegt

Sie besitzt 12 Kreuze nach der Anzahl der Apostel, an deren jedem

100 Minen Gold sind, und 72 Kreuze nach der Zahl der Apostel-

jünger, an deren jedem 500 Mi-8-qäl Gold sind. Es befinden sich 40

in ihr 1200 goldene Kelche, in welche der Wein zum Opfer

*) Lies juJic statt

*) Gründonnerstag.
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getban wird, sämtlich ausgelegt mit Edelsteinen. Der Raum des

Hochaltars ist 24 Ellen lang und 12 Ellen breit gemacht.

Man zählt in ihr an Diakonen und Presbytern 8200 Seelen,

sämtlich in Gewändern von weissem Brokat, wovon der Preis

5 eines jeden 100—150 Dinare beträgt, sowie in mit Gold und
Perlen durchwirkten Überwürfen (Dalmatiken). An Tempeldienem,

die das Anzttnden der Kandelaber besorgen, hat sie 600.

Westlich von dieser Stadt ist das Grosse Meer, und rings

um die Stadt sind die Gärten und ölbäume. Gegen ihre Ein-

lO wohner unternehmen die Berbern von Andalus und Täh6rt aus

zur See Raubzüge, vom Lande des Idrls b. Idrls und von Ober-

Tähert.

Die Einwohner von Rom, Hoch und Nieder, rasieren ihre

sämtlichen Barthaare, ohne ein einziges Haar davon an ihrem Kinn
15 stehen zu lassen, und rasieren auch die Mitte ihres Schädels 1

). Ich

frug sie nun nach der Ursache, weshalb sie ihre Bärte rasieren,

(130) und sagte zu ihnen: Der Schmuck der Männer liegt doch

in den Bärten; was ist nun eure Absicht bei dem was ihr da an

euch macht? Da sagten sie: Jeder der seinen Bart nicht rasiert,

20 ist kein echter Christ, und zwar deshalb, weil Simon Kephas und
die Apostel zu uns gekommen sind ohne Stab noch Ranzen 2

); sie

waren vielmehr arm und schwach
,
während wir damals Fürsten

waren in Brokat gekleidet und auf goldenen Sesseln sitzend, in-

dem sie uns zur Religion des Christentums aufforderten. Wir
25 nahmen es aber nicht an, ergriffen und folterten sie und rasierten

ihnen Köpfe und Bärte. Als uns nun die Wahrheit ihrer Predigt

offenbar wurde, begannen wir unsere Bärte zu rasieren als Sühne

für das Verbrechen, das wir durch Rasieren ihrer Bärte be-

gangen hatten“.

Dass Rom 40 Meilen im Umfang habe, wird auch von Ibn

al Faqlh im Namen des al Walid b. Muslim ad DimaSql (t 194
oder 195 H.) erzählt 3

). Diese Angabe findet sich schon in einer

Beschreibung Roms in der sog. Kirchengeschichte des Zacharias

Rhetor 4
). In einer ältem Beschreibung Roms, auf welche die

Nachrichten mehrerer arabischer Geographen über Rom grössten-

teils zurückgehen und die sich am vollständigsten bei Ibn al Faqlh

wiedergegeben findet, wo sie auf einen Mönch — nach den Namens-

*) Diese Anekdote hat auch Qazwlnl II Ml ,
25—29 übernommen.

*) Matth. 10, 10. (Mark. 6, 8. Luk. 10, 4).

*) Bei Jäq. II a*1a
,
9. QazwTni II Mv, 8.

*) Vgl. Ign. Guidi, 11 testo siriaco della descrizione di Roma
nella stona attributa a Zaccaria Retore. Bulletino della Commissione
archeologica di Roma fase. IV, 1884, p. 223, 6. 225. 234. 1891 p. 61 ff.

Diese Beschreibung ist auch von Michael dem Grossen aufgenommen
worden; vgl. Chronique de Michel le Syrien 4d. et trad. par J.B. Chabot
p. 49 «= 81/82.
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formen Mär Petros und Mär Paulos 1
) zu schliessen kann es sich

nur um einen Syrer handeln — zurückgeftihrt wird, der sich ein

Jahr lang daselbst aufgehalten hatte *), wird der Umfang der Stadt

gar auf 28 X 28 Meilen berechnet 8
). Bei Ibn Chordädbih und

Ibn Rusta, welche im wesentlichen denselben Text, nur stark ver-

kürzt, wiedergeben
,

heisst es
,

dass die Länge (der Durchmesser)

der Stadt vom Ost- zum Westthore 28 Meilen betrage 4
); dagegen

beläuft sich nach Zacharias Rhetor die Ausdehnung des Innern

der Stadt von Ost nach West und von Nord nach Süd auf je

12 m. p.
5
). Idrisi, der im übrigen mit Ibn Chordädbih überein-

stimmt, gibt den Umfang der Stadt auf nur neun Meilen an 6
),

dagegen führt Abü'lfidä, Geogr. p. l*iv = II 1 p. 310 aus Idrlsi

an, dass die Mauern Roms 24 Meilen im Umfang hätten.

Die Behauptung, dass der Tiber mit Kupferplatten gepflastert

bezw. überbriickt gewesen sei
,
stammt gleichfalls aus der er-

wähnten Beschreibung Roms und ist von da in eine ganze Anzahl

arabischer Schriftsteller übergegangen. Bei Ibn al Faqlh u. a.

Anden wir aber noch zwei verschiedene Versionen unverbunden

neben einander, die uns die Entwicklung der Sage einigermassen

zu verfolgen gestatten. In der ersten und augenscheinlich ältern

Version ist nur von einer Überdeckung des Flusses die Rede.

.Zwischen den beiden Ringmauern
,

heisst es bei Ibn al Faqlh,

läuft ein Fluss *namens S i —

%

7
) ,

mit süssem Wasser, der in

der ganzen Stadt herumläuft und in ihre Häuser eintritt, gedeckt

mit Erzplatten von je 46 Ellen Länge 8
). *Die Anzahl der

l
) Jäq. II aII, 11. Qazw. II Hv, 28.

5
) Nach dem vollständigen Texte des Ibn al Faqlh bei Jäq. II

aIa, 4— avI*, 8. Qazwlni ed. WiUtenfeld II t"1v, 15—P11, 10; in

der verkürzten Bearbeitung Bibi. Geogr. Arab. V p. Ifl, 21—lol, 1

ed. de Goeje. — Die italienischen Übersetzer Idrisl’s verweisen

(p. 88 N. 1) bezüglich der arabischen Beschreibungen Roms auf eine

Arbeit von Ign. Guidi, La descrizione di Roma nci geografi arabi

im Archivio della Societk romana di storia patria vol. I 173—218, die

mir leider nicht zugänglich war, sowie auf Arturio Graf, Roma
nella memoria e nelle imaginazioni del medio evo. Torino 1882. vol. I

147—150, wo sich aber nur ein allzu kurzes Resume der Abhandlung
Guidi’s findet.

*) Jäq. II a*Ia, 16—17. Bibi. Geogr. Arab. V Ifl, 21—Io., 2.

4
) Ibn Chord. Ilt", 18—Ilf

,
1. Ibn Rusta II“., 18—19.

6
) Vgl. Ign. Guidi 1. 1. p. 234, der noch auf de Rossi, Piante

icnografiche e prospettiche di Koma p. 68 f. verweist.

*) IdrlsT, Italia vT, 6 = 87 der Übs. = II 251 Jaubert.

*) So Ibn Rusta; Ibn Chord. cod. A Ibn al Faq.

cod. B I
,
S

*) Qazwlni II Uv, 17 ff. :
.dessen Wasser in der ganzen Stadt

herumläuft; es ist süsses Wasser, das um ihre Häuser herumläuft und

Digitized by Google



Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. 263

Platten beträgt 240 000
,
eine jede aus Kupfer

,
und das Lot des

Flusses 93 Ellen bei einer Breite von 43 Ellen 1
). So oft nun

ein Feind Absichten gegen sie hat oder ein Unglück sie befällt,

werden jene Platten weggehoben
,

so dass zwischen den beiden

Mauern ein Graben®) entsteht, dem man nicht beikommen kann**),

de Goeje hält den Namen des Flusses für verschrieben aus

UN Fistilatus und erklärt dies durch lat. fistulatus „mit

„Röhren versehen*. Allein diese Erklärung passt sachlich nicht,

da es sich um Kupferplatten, nicht um Röhren einer Kloake oder

Wasserleitung handelt. Ausserdem kennt jene Beschreibung aber

noch einen Kanal, der von Ost nach West 4
) den Arkaden des

Grossen Marktes entlang lief, mit dem Meere in Verbindung stand

und für Handelsschiffe zugänglich war. Derselbe war mit Messing

ausgelegt, damit, wie Idrlsl sagt, kein Schiff dort Anker werfen

könne 5
). Nach Ihn Sa'Id war Rom an den beiden Ufern des

Kupferfiusses (jä*oi! i) erbaut, der auf dem Grunde und an

den Rändern mit Kupfer bedeckt war, um die Erdbeben zu ver-

hindern 6
). Auch Joseph ben Gorion erzählt, dass die Römer aus

Furcht vor den Angriffen der Chaldäer den Tiber auf eine Länge
von 18 Meilen mit Kupferplatten pflastern liessen 7

), und ein spa-

nischer Dichter berichtet, dass Virgil den Tiber mit Kupferplatten

belegte 8
). Bei Ibn Rusta sind aber diese beiden Versionen, von

denen die zweite nur eine Vergröberung der ersten ist und des-

halb den Sieg davon trug, bereits verbunden.

Härüns Beschreibung der Peterskirche weicht von denen des

Ibn al Faqlh und Ibn Chordädbih völlig ab. Bei jenem betragen

die Masse derselben : 1000 Ellen Länge, 500 Ellen Breite, 200 Ellen

in sie eintritt. Über den Fluss führt eine Brücke aus Erzplatten, von
denen jede 46 Ellen misst*. Die Anzahl der Platten ist ausgelassen.

') Ibn Rusta: „Die Anzahl der daran befindlichen Platten beträgt
42 000, und die Tiefe des Flusses 92 Ellen bei einer Breite von 46 Ellen*.
Anstatt 240 000, wie man bei Jaqtlt liest, hat der Auszug des Ibn al

Faqlh gar 140 Millionen.

*) Jäqüt und Qazwini: „ein Strom“ (j^)-

*) Jäq. II aIa, 28

—

a*11, 4. Qazwini II 1“%, 17—21. Bibi. Geogr. V
Io., 5—10. Vgl. Ibn Chord. Ilf, 3—5. Ibn Rusta ll\, 21—IM, 3.

Idrisi 1. 1.

4
) Ibn Rusta hat richtiger: von West nach Ost.

*) Ibn al Faqih bei Jäq. II a11, 7— 10. Qazwini II Mlv, 24—27.

Ibn Chord. Ilf, 9—12 = 87 der Übs. Ibn Rusta IM, 6—10. Idrisi,

Italia vl“, 13—vf
,

1 = 87 der Übs. = II 251 Jaubert.

*) Abü’lfidü, G4ogr. p. flv des Testes, II 1 p. 310 und N. 3 d. Übs.

’) A. Graf 1 1. I 147 N. 85. Vgl. die arabische Übersetzung bei
J. Wellhausen, Der arabische Josippus S. 7. Abh. der Gott. Ges. d.

Wiss. N. F. Bd. I Nr. 4, 1897.

•) A. Graf 1.1. II 571.
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Höhe; bei lbn Chordädbih bezw. 300, 200 und 80 Ellen 1
). Da-

gegen gibt lbn al Faqlh die Grösse der »Völker- oder Sions-

kirche* neben dein Königsschloss auf 1 Q Farsang an. »Der Altar,

auf welchem das Messopfer gefeiert wird, ist aus grünem Smaragd

;

er ist 20 Ellen lang und 10*) Ellen breit und wird von 20 ®)

goldenen
,

je drei Ellen hohen Statuen getragen
,

deren Augen
durch rote Rubinen gebildet werden* 4

). Gemeint ist die Basilika

im Lateran, »die Schatzkammer der Reliquien, das Abbild Jeru-

salems, das römische Zion, Haupt- und Mutterkirche der Christen-

heit, dem Heiland selbst geweiht, und durch die Erinnerung an
Constantin ausgezeichnet* 5

). Dass Härun eigentlich diese Kirche
meint und die Peterskirche mit der Lateranbasilika verwechselt

hat, kann in der That nicht bezweifelt werden und geht schon
daraus hervor, dass er sie in die Mitte der Stadt verlegt. Auch
die Grösse des Hochaltars stimmt mit der bei lbn al Faqlh Tiberein.

* Von S. Giovanni nebst dem zugehörigen Palaste gibt lbn al Faqlh fi

)

eine zweite Beschreibung unter dem Namen der »königlichen Kirche*.

In dieser wird der Reichtum der Kirche noch viel übertriebener

dargestellt als bei Härün. »In der Stadt ist die Kirche des Königs,

wo seine Schätze sind, unter welchen sich die goldenen und sil-

bernen Gefiis.se befinden die für den Altar bestimmt sind, und
worunter 10 000 goldene Krüge sind, die al mlzän heissen, und
10 000 goldene Speisetische, 10 000 Kelche, 10 000 goldene Venti-

latoren und 700 Leuchter, die um den Altar in Thätigkeit gesetzt

werden, sämtlich aus Gold
;
daselbst sind 30 000 goldene Kreuze, die

am Palmsonntag herausgebracht werden, und unzählige eiserne und
kupferne, gravierte und vergoldete Kreuze, und 20 000 rnaqtürijas 7

).

Daselbst befinden sich 1000 goldene Rauchfässer
,
mit denen sie

vor dem Sakrament herschreiten, und 10 000 Gold- und Silber-

Handschriften. Die Kirche allein besitzt 7000 Bäder, abgesehen
von den andern Instituten“. Rings um die Kirche liefen zwei

steinerne Mauern mit einer Länge von einem Farsang und einer

Höhe von je 120 Ellen (Jäq. II AVI, 15—16).

*) lbn al Faq. bei Jäq. II aIT, 12. Qazw. II Dv, 29/30. lbn

Chord. Ilö, 4—5 A (B und C 200 Ellen Höhe). IdrisT stimmt mit

lbn Chordädbih Uberein, nur hat er die Höhe auf 100 Ellen aufgerundet.

*) Ihn Chord.: 6.

•) lbn Chord.: 12.

4
)
Ihn al Faq. bei Jäq. II av., 3—5. Qazwini II Ha, 12. Bei

lbn Chord. Ilo, 8—9 ist die Länge dieser Kirche auf eine Meile er-

mässigt.

6
) Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom im MA. III 270.

«) Bei Jäq. II av., 22—avI, 7. Qazwini n Ha, 22—Hl, 1.

’) ln muss der lateinische oder griechische Name eines

Küchengeräts stecken.
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Die Fabel von dem wunderbaren Staar hat auch Ibn al Faqlh,

wie sie sich selbstverständlich auch Mas‘üdi nicht hat entgehen

lassen J
). Bei Ibn al Faqlh erscheint sie aber in doppelter Fassung

:

nach der einen war es ein goldener Staar, der auf einer 50 Ellen

hohen
,
aus einem Stück gegossenen ehernen Säule stand, auf der

Brust einen Talisman eingraviert zeigte und im Schnabel und jeder

seiner Klauen eine Olive hielt, nach der andern stand der Staar auf

einem ehernen Baume und trug eine Olive im SchnabeL Die letztere

Version stammt aus einer dem ‘Abdallah b. ‘Amr b. al ‘Ä^i*) zu-

geschriebenen Aufzählung der vier Weltwunder, die sich vollständig

bei Ibn Chord. Ho, 17

—

|J*1, 11 = 88 der Übs., Ibn Rusta va, 15

—

vl, 5 und Ibn al Faq. vt*, 8—19 mitgeteilt findet 8
), die erste da-

gegen gehört, wie es scheint, zu der erwähnten, von einem in Rom
gewesenen Mönche herriihrenden Beschreibung Roms. Hier erscheint

die Geschichte eng verknüpft mit der schon im 8. Jahrhundert

nachweisbaren Sage von der Salvatio Romae
,

die hier in dem
„Palatium, der Residenz des Königs“ lokalisiert ist 4

). Ibn al Faqlh

bezw. seine Quelle denkt sich diesen .Palast* allerdings in engster

Verbindung mit der .Kirche des Königs“, d. h. der Lateranbasilika,

von welcher er unmittelbar vorher gesprochen hat. Er kann daher

nur das Patriarchium
,

die Residenz des Papstes im Lateran
,
im

Auge gehabt haben 5
). Vor der Kirche war ein 5 X 5 Meilen

messender Platz
,

der campus Lateranensis
,

in dessen Mitte die

eherne Säule mit dem Staar stand. Allein die ältere Sage, wie sie

sich schon beim hl. Kosmas von Jerusalem im 8. Jahrhundert 6
)

und in der dem Beda zugeschriebenen Schrift De septem miraculis

mundi findet 7
), verlegte die Salvatio Romae auf das Kapitol, das

im Mittelalter als eines der sieben Weltwunder, als Mittelpunkt

der Welt und als Sitz der Konsuln und Senatoren galt, und ohne

J
) Jäq. II avI, 18—av!, 9. QazwinT II “11, 1—16. Ibn Chaldün,

ProWgomenes trad. M. G. de Slane. Notices et extraits des manuscrits
t. XIX, 1 (1862), p. 75.

*) Die Angaben Uber sein Todesjahr schwanken zwischen 63, 65,

68 und 73 H.
*) Diese Aufzählung war in fast alle Werke tibergegangen

,
die

sich mit napadoga befassten, wie Ibn al Faqih ausdrücklich bezeugt

(Jäq. II Avf, 3—4. Qazw. II Ml, 10—12): .Diese Geschichte (von dem
Staar) ist sehr berühmt; selten habe ich ein Buch gesehen, in welchem
die Wunder der Länder erzählt waren, das sie nicht berichtet hätte*.

Darauf folgt dann die Version des ‘Abdallah b. ‘Amr.
4
) Jäq. II avI, 11—15. Qazw. II Ma, 27—Ml, 1. Die Angabe

der Örtlichkeit ist bei Qazwlni ausgelassen.

®) Vgl. A. Graf, Roma nella memoria e uelle imaginazioni del

medio evo. I 195.

•) Im Kommentar zum 101. Gedicht des Gregor von Nazianz bei

Mai, Spicilegium Romanum II 2, 221. Graf 1. 1. 189 N. 12.

Grat 1. 1. p. 189 s. 112 N. 10. Gregorovius, Geschichte der
Stadt Rom im Mittelalter III 551 A 1.
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Zweifel hat dasselbe die Veranlassung zur Ausbildung der Sage
gegeben 1

). Unter dem „Palatium* haben wir also im Sinne der

ursprünglichen Sage das Kapitol zu verstehen. Allein auch die

Geschichte vom ehernen Staar mit der Olive im Schnabel gehört

ursprünglich auf das Kapitol. In der ersten Version Ibn al

Paqlh’s erscheint sie freilich mit dem Lateran verknüpft, und bei

Härün b. Jahjä ist sie vollends auf die spätere päpstliche Residenz

St Peter übertragen *). Allein in der älteren Fassung des Abdallah

b. 'Amr b. al ‘Ägi findet sich von dieser Lokalisierung noch keine

Spur, die Geschichte wird vielmehr ganz allgemein ins .Land
Rom* verlegt, die Anekdote selbst aber lässt sich nur verstehen

als ein von einem Cicerone zur Erklärung der volkstümlichen

Form Campidoglio, Campo d'oglio 8
) .Ölfeld* herausgesponnenes

Märchen. Dass dasselbe sich in der That ursprünglich ans Kapitol

knüpfte, lässt sich auch daraus entnehmen, dass es sich zuerst in

einer Aufzählung der Weltwunder findet. Zu diesen wird aber

im Mittelalter regelmässig das Kapitol gerechnet 4
).

Aus dieser Erörterung geht hervor, dass ein Teil der sagen-

haften Nachrichten Härüns über Rom aus mündlichen oder schrift-

lichen Erzählungen stammen muss
,

die ihm in Palaestina zu-

gekommen waren und unmöglich an Ort und Stelle von ihm selbst

erkundet sein können. Den gröbsten Aberglauben verraten aber die

Anekdoten, die er selbst in Rom gehört haben will. Dies stimmt
völlig zu der Zeit, in welcher Härün die Hauptstadt der abend-

ländischen Christenheit besuchte. Von der Unwissenheit, der tiefen

Finsternis und Unkultur und dem düsteren Aberglauben, welche in

Rom in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts herrschten und
gegen Ende desselben in erschreckendem Masse Zunahmen, kann

man sich nur schwer einen Begriff machen 5
). Doch wird dies

niemanden sonderlich befremden, der bedenkt, dass wir uns hier

am Sitze des scheusslichsten Volkes und der widerlichsten Religion

des Altertums befinden
,
wo einst etruskische Eingeweideschau

Hand in Hand mit der virtuosesten Heuchelei, welche die Ge-

schichte gesehen, ihre Orgien gefeiert hatte. Die sich selbst über-

lassenen Römer waren nur wieder in ihre alten Instinkte zurück-

gefallen.

Dass aber diese tonsurierten haruspices den andern Völkern

und zumal dem deutschen Michel gegenüber mit Erfolg den an-

massenden Anspruch durchsetzen konnten, die allein wahren Christen

zu sein, wird für letztere ewig ein Armutszeugnis bleiben, ist aber

‘) Graf 1. 1. p. 182—206. Gregorovius a. a. 0. 550 f.

*) Der Turm am St. Peter wurde von Leo III. hergestellt. Gre-
gorovius a. a. 0. 29.

Letztere Form bei Armannino Giudice. Graf 1. 1.

*) Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom im M.A.
Graf 1. 1. I 111 s.

186 N. 5.

551 A. 1.

“) Vgl. Gregorovius a. a. 0. III 154—164. 525—587.

Digitized by Google



Osteuropäische und ostasiatische Streifeüge. 267

geeignet, uns manche befremdlichen Erscheinungen unserer Zeit

verständlicher zu machen. Die Peterskirche
,

schon damals die

glänzendste im christlichen Abendlande 1
), hatte sich augenschein-

lich von der Plünderung durch die Sarazenen im August 846 2
)

längst wieder erholt; bereits Leo IV. (847—855) hatte die ge-

raubten Kleinodien aus dem Kirchenschatze wieder hergestellt 8
),

nicht zum wenigsten trug aber zum Reichtum der Kirche der

grosse Zudrang nordischer Pilger zu den Gräbern der Apostel-

fursten bei, die natürlich nicht mit leeren Händen kommen durften.

Dass aber die allzeit hungrige römische Klerisei mit dem „Statt-

halter Christi“ an der Spitze damals ihr Geschäft schon ebensogut

verstand als heutzutage, beweist der schwunghafte Reliquienhandel,

welchen sie mit den leichtgläubigen Barbaren jenseits der Alpen

unterhielt 4
). Aber auch die fränkischen Könige, die sich durch

alle Erfahrungen ungewitzigt wie die Fliegen zur Lampe immer
wieder zur verderbenbringenden römischen Kaiserkrone herzu-

drüngten, mussten dem hl. Petrus selbst das wenig beneidenswerte

Recht, seinen Nachfolger gegen Sarazenen und „schlechte Christen*

zu beschirmen, gar teuer bezahlen. Speziell von Karl dem Kahlen

wird berichtet
,

mit welch verschwenderischer Freigebigkeit er

„aus den Schätzen, die er teils in seinem Reiche aufgehäuft, teils

aus dem kaiserlichen Nachlasse sich unterwegs angeeignet, Ge-

schenke an den hl. Petrus und seinen Nachfolger, an den römischen

Adel und die Geistlichkeit spendete, so dass die Sage ging, er

habe die Kaiserkrone um Gold gekauft“ 5
).

*) Bemardi itinerarium c. 20 p. 97 ed. Tobler: b. Petri principis

apostolorum est ecclesia, ubi ipse requiescit, cui in magnitudine non est

similis ecclesia in universa terra, quae continet etiam ornamenta diverea.

*) Vgl. Dümmler a. a. O.* 1 303— 307. Gregoroviua III

97—107.

*) Gregoroviua S. 118 f.

4
) Vgl. Dümmler* III 5 ff. Gregoroviua III 79—89. Ich

kann ea mir nicht versagen, hierzu die charakteristischen Äusserungen
von F. X. Kraus in der Beilage zur Allgem. Zeitung vom 2. August
1901 Nr. 175 S. 2 anzuführen:

„Den Italienern geht die nebelhafte Vorstellung nicht aus dem
Kopfe, als ob in dem heutigen Land und Volk der Haihinsel noch
etwas von dem antiken Rom fortlebe, und auch der Gioberti von 1851
ist noch ganz erfüllt von Erinnerungen an die päpstliche Weltherrschaft,
wie denn heute noch in Rom jeder Römer, mag er sein
Geschäft als Orefice in der Villa Condotti oder als vio-
letter Schreiber in der Datarie betreiben, fest davon
überzeugt ist: die übrige Christenheit sei nur dazu da,
um ihr Geld nach Rom zu bringen. Es ist nicht wahr-
scheinlich, dass diese Art yon christlichem Cäsarianismus
diesseits der Alpen von der kalten und herzlosen Welt
der Germanen jemals so recht schmackhaft gefunden
werde“.

*) Dümmler a. a. O.* II, 898.
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Dass die sonderbare Ceremonie, welche der Papst alljährlich

am Gründonnerstag am Leichnam des Petrus vornehmen soll, seit

900 Jahren geübt werde, kann Härün unmöglich gesagt haben.

Will man nicht zugeben, dass 900 ein Fehler für 800 sei (oben

S. 29 Anm. 2), so wird man sich zu der Annahme bequemen
müssen, dass Ibn Rusta das von Härün angegebene Datum auf

seine Zeit gestellt und in 900 verändert hat.

Die Dynastie der Idrisiden war von Idrls b. ‘Abdallah b.

Hasan b. Hasan b. ‘Ali b. Abü Talib gegründet worden, einem den
‘abbäsidischen Henkern entflohenen Aliden, der sich im J. 172 H.
(788) in WalTlI (Volubilis) bei Fäs unter den Berbern festgesetzt

hatte und im Jahre 177 H. (793) ermordet wurde, sie wird aber

gewöhnlich nach seinem Sohne IdrTs b. Idrls benannt, der im
Jahre 192 (808) Fäs gründete und bis 213 (828) regierte. Tähert

war seit 144 H. (761) der Sitz der Banü Rustam. Schon unter

Idrls b. Idris begannen die Piraterien der Idrisiden und der spa-

nischen Sarazenen gegen Sardinien und Sizilien und seit 190 (806)

auch gegen Korsika. Im Jahre 197 (812/18) plünderten sie

nicht bloss Korsika, sondern sogar Nizza und Civitavecchia und
die kleinen Inseln bis Ischia. Von dem Angriffe auf Rom und
der Plünderung der Peterskirche im Jahre 846 ist schon die Rede
gewesen. Auch nach der Wiedereroberung von Bari durch Kaiser

Ludwig II. (871) hörten die Raubzüge der Muslime in Unter-

italien keineswegs auf, vielmehr begannen dieselben nach der Auf-

hebung der Belagerung von Tarent auch für Rom erst recht furcht-

bar zu werden, und während der ganzen Regierung Johannes VIII.

(872—882) kamen die Hilferufe des Nachfolgers Petri wider die

Bedrängnisse der Kirche durch die Heiden nicht zum Schweigen*).

Im Jahre 876 begannen die Sarazenen plündernd die Campagna
rings um Rom zu durchstreifen, indem sie „wie Heuschrecken“

den Erdboden bedeckten und verwüsteten. Im Anfänge des Jahres

877 „haben sie nach dem Berichte des Papstes schon den Teverone

überschritten und streifen bis in die Sabina und bis vor die Mauern
Roms. Sie schonen weder Kirche noch Altar, weder Priester noch

Nonne; verödet stehen rings die Städte und Dörfer, und alles

Volk, welches dem Schwerte oder der Gefangenschaft entronnen,

strömt in Rom zusammen, um dort den bittersten Mangel zu

leiden*. Im folgenden Jahre musste sich der stolze Papst, von

allen Seiten im Stiche gelassen, sogar dazu erniedrigen, den Un-

gläubigen einen jährlichen Tribut von 25 000 Goldsolidi zu zahlen.

Darauf knüpfte Johann Verbindungen mit dem romäischen Kaiser

Basileios an, und in der That sandte ihm dieser (880) Schiffe zur

Verteidigung des Gebietes des hl. Petrus, welche die Sarazenen

von Neapel in einem Seetreffen vollständig besiegten. Im Jahre

882 wurden sie endlich von ihrem bisherigen Bundesgenossen,

») DUmmler a. a. O. II 399 f. III 23 f.
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dem Bischof Athanasius von Neapel, im Bunde mit dem Herzoge
Waimar von Salerno und den Kapuanern aus der Umgegend von
Neapel vertrieben, allein nur um sich jetzt auf einer Anhöhe am
G&rigliano festzusetzen, wo sie eine wohlbefestigte Burg anlegten,

von der aus sie dank der Uneinigkeit der christlichen Fürsten

über 30 Jahre lang der Schrecken des ganzen unteren und mittleren

Italiens blieben. Zwar erstürmte Herzog Wido von Spoleto im
Jahre 885 ihre Festung und trieb sie in die Wälder zurück, allein

dies war nur ein vorübergehender Erfolg, und erst dem Mark-
grafen Alberich von Spoleto gelang es im Jahre 916, nachdem er

sie in mehreren Treffen aus ihren Niederlassungen zu Ciciliano,

Narni und Orta in der Sabina vertrieben, im Bunde mit dem
Papste Johann X., dem Fürsten Landolf von Benevent und Kapua,

#
dem Herzog Waimar von Salerno und einem romäisehen Hilfs-

korps unter dem Patrikios Nikolaus Picingli sie nach heissem

Kampfe in ihrem Raubnest einzuschliessen und dies nach drei-

monatlicher Belagerung zu nehmen 1
).

„Von dieser Stadt schifft man sich ein und reist drei Monate,

bis man ins Land des Königs von Burgän (Burgund) gelangt.

Von da reist man durch Gebirge und Pässe einen Monat, bis man
ins Land Francia (jC^jä!) kommt. Von hier reist man vier Monate,

bis man zur Hauptstadt von Bar^Inija (Brittania) kommt; es ist

dies eine grosse Stadt am Gestade des Westmeers, und es üben

über sie sieben Könige die Herrschaft aus. Am Thore ihrer

Hauptstadt ist eine Bildsäule; wenn der Fremde sie zu betreten

wünscht, schläft er ein und vermag sie nicht zu betreten, bis die

Einwohner der Stadt ihn ergreifen und sich um seinen Zweck
und seine Absicht bei der Betretung der Stadt erkundigen. Sie

sind Christenleute, und sie sind die letzten des Römerlandes,
und hinter ihnen gibt es kein bewohntes Land*.

Über Rom ist der Berichterstatter nicht hinausgekommen,

seine weiteren Angaben beruhen vielmehr augenscheinlich nur auf

Hörensagen, wie schon die unverhältnismUssigen Entfernungen be-

o>
weisen. Der Name y Burgän

,
der in der älteren Litteratur

die heidnischen Donau-Bulgaren bezeichnet, findet sich bei Mas'üdf

häufig für Burgund gebraucht, und zwar für das Königreich

Burgundia Cisjurana oder Arelate. Boso
,

der Schwager Karls

des Kahlen, der im Jahre 870 zum Grafen von Vienne, im Jahre

876 zum Herzog von Langobardien erhoben worden war 2
), liess

sich am 15. Oktober 879 zum König von Burgund wählen und

wurde einige Tage später gekrönt 8
). Nach seinem Tode (887)

>) Eb. III 29. 40. 72. 77. 172—175. 182. 188 f. 251. 603 f.

*) Diimmler, Gesch. des Ostränk. Reiches* II 811. 403.

*) Diimmler, Gesch. des Ostfränk. Reiches* III 122—128.
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gelang es seiner Gemahlin Irmingard zunächst nicht, die An-
erkennung ihres unmündigen Sohnes Ludwig durchzusetzen

;
erst

im Jahre 890 ward derselbe gekrönt, am 12. Oktober 900 ge-

gewann er auch zu Pavia die eiserne und im Februar 901 die

Kaiserkrone
,
ward aber im Jahre 905 zu Verona vom König

Berengar überrumpelt und geblendet. Leider lässt sich nicht er-

kennen, wer zur Zeit Härüns im Westfrankenreiche gebot. Viel-

leicht darf man aber vermuten
,

dass damals Karl der Dicke die

drei Kronen der Ostfranken, Langobarden und Westfranken auf
kurze Zeit nochmals vereinigt hatte (885—888). Die Bemerkung,
dass Britannien von sieben Königen regiert werde, kann nur aus

einer älteren schriftlichen Quelle geschöpft sein, da die angel-

sächsische Heptarcbie schon im J. 827 durch den westsächsischen

König Ecgbert beseitigt worden war. Aus derselben Quelle werden
dann auch die oben hervorgehobenen auffälligen Nachrichten über
die Langobarden stammen.

Exkurs I.

Zur Bekehrungsgeschichte der Chazaren (S. 5—27).

Für den genauen Zeitpunkt der Bekehrung der Chazaren zum
Judentum wäre eine Notiz bei Ibn al Faqlh von Wichtigkeit, wenn
ihre Quelle sich mit Sicherheit feststellen Hesse: .Ausserhalb des

Thores (Darband) ist der König von Sür und der Lakz, der König
der Alanen, der König von Gelän 1

), der König von al Masqat,

der Herr des Thrones, und die Stadt Samandar. Von Gurgän
nach Chamlleh •) der Chazaren hat man bei günstigem WT

inde

acht Tage. Die Chazaren sind alle Juden, und zwar
haben sie erst seit kurzem das Judentum angenommen**).
Das NämUche liest man auch bei Ibn Chordädbih, aber in anderer
Reihenfolge und ohne den uns hier interessierenden Schlusssatz 4

),

und zwar nur in cod. A, der nach den Ausführungen des Heraus-
gebers auf die zweite, nicht vor 272 H. (885/86) erschienene

Ausgabe des Werkes zurückgeht. Wir dürfen also in jener Be-

merkung über die Chazaren wohl einen Zusatz des Gaihänl er-

bHcken.

') Nicht dag bekannte Gelän am Sudufer des Kaspischen Meeres,

sondern das sonst genannte Ländchen an der grossen kauka-

sischen Mauer, gewöhnlich in verdorben. Näheres darüber so-

wie über die folgenden Namen in meiner Historischen Ethnographie
des Daghestan.

*) So lies mit Ibn Chord. ; die Hss. gyJu>,

*) Ibn al Faq. t“lv, 17—Ma, 3.

4
) Ibn Chord. Ifip, 14/15. 9—11.
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Mein Freund Dr. van V loten hatte die Güte mich auf

eine merkwürdige Stelle des Gäljic aufmerksam zu machen, die

geeignet ist auf die eigentümlich schwankende religiöse Stellung

der Chazaren in den beiden ersten Dritteln des 9. Jahrhunderts

etwas Licht zu werfen. Seiner Gefälligkeit verdanke ich eine Ab-

schrift der fraglichen Stelle, die auf seine Bitte Herr Dr. Paul

Brönnle in London für mich anfertigte. Beiden Herren fühle ich

mich gedrungen auch an dieser Stelle meinen wärmsten Dank aus-

zusprechen.

Or. 3135, fol. 140T—142T : Jis-liL jyai cd,Ui?

>5 L*Li *** [fol. 140 b]

^sLiläj Li! *)!jJlä ^ Sj*! p* ^jUalit

e>' <5 e)' e)]s

OU^J! jAj j^J!
p

5 J^t! ^ ^IXi! vXic vir?“ ä Jy***
m P <m « «*

jüL^m (*Xj( (»y i3l*j ijyy«

bb («Xi! (**x*ij L^bläJ! [fol. 141a]

Ly! gL«jw#bl! L$^Lk
*• i s.i • a

^*XS jJ {ßj4JUj ^yttl &JL*» jjÜ-ÄäII
A

a .
- - &* _ .

- ü

io ^>L«i>!j ^bJ! iXxät! jOsLslj qjvÄJI

^yi4!j !i\xLs» tU! 'Ojjuuioj^ 8 ! KäAjÜ
!

jAa£""iJ1 V
aüL^jjj ajLj! ^ j»^XJ! o_jXi! (*3 tU!

8
)CJi

OkÄsc-. üb J*a*, cy
*LJ! uXiö £ (*X!

e
,LXI

(_^>lx5 ai! r
,jJjÜJ5 ^jJ&Läju ByOj (jjXjSUiaj uX!3

*) Hs. (j!. *) Addidi.

*) So vermutet de Goeje; Hs. »Lüyij.

4
) Hs. sLäJÜI.

’

») Hs. L^i-.

*) Hs. *) Hs.

8
) Hs.
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£ • 1 *1

*)j <y*i> wO« i_r>r ov^ 155^5 yä,

^)1/ kXÜ>j Lyy ^*W» l iüg^m» yj^ sfclyij f.J^=>-

—j^ *jl» juL4P1 jSJ,jS* ^_aj»wo» *s_-«. >>lI*o J-*s

<*+*^!a ^y* SjLiJ qXj jJ *i!« jJ sUMy* l/*
* • • • # .

j5JJ 'JM.
(

.,L^3 As jJ'. ,^#C( qj! aJt *c: q>» L*>Ax 5

SAjÜÜÜ 4)sAib UM -*>• tfs***-? Ji-fS AjüU ! [foL 141 bj
ß>

•c —

«Ajy bl «Jiy jj-liil **=» j *J y« ^yi-^it £

I^Ju ^yJ.Lj J'Jö .V>lÜ sAbj xjui^- als» jüLtJI JuJl ^-Jwj
• *

JjjiäJ! Aj ’t' 'Jttii-. ^.,'Jo aJJsls s)sA-A>ls iAj aJ.Lä»

bL>, UM* Jas Lsl* Oy*?. <J *i5<J3 A*J J«Ä-|
10

'äi**Ä> su»l c^jLTj aIaJ^j L*jj aJic 8)^+£! Jl
* 8

)
;
jlcbl *J j'Jü

IfcJt JwJ>Ai ^XJi» ^yaj' Uis LfJ J*S äsydl »Juds JJinJf

yX»- tl.lAl sLÜl iAbU «UkS (^5^9 XSjfc y^>-» IgJJJU^
l0

). (»X—.J
• * *• *

uLs; Us^aU oL* As *J! uXUö bi lyXiyu* XJLsü oüUs a*lä!

!ÄP L«yS ° * ‘——» * .VJ ÜjL^Oj u5ÜAJ XaIc yGj 15

ij y^3 ^ iy!Ls (•XaS* 1La £

oUlf=» y3 *!A*blj, fU,bl ,8)»JL^S\S 1J)bjJy> u)A*l!

*) Hb. oLsiybj. *) Konj. de Goeje’s; H».

•) Hs. LuJ

.

*) So vermutet de Goeje; Hs. sA-yäi.

ly

s
)
Hb. A-U>ls.

*) Hs. Die VIII. Form findet sich nicht in den Wbb.

*) Hs. y^ST.. «) Hs. jUbi.

®) Hs. y«i UM. ,0
) Hs. i )‘A" .» i

_

*») Vgl. Sür. 19, 30. ,s
) Hs. OjJy.

.

**) Konjektur van Vloten's; Hs. aJjusvs.
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« s f .

ä X>!« iO«^Lju jüj
s

»y*\ i3b»5 Lslä ^«^jbuLj j^oUtÄxfcO » LjLJlC.

- * o »
*

Ui ay»l £*-*• j o-Äol
;j C/L&f cX^

b»jj j*^jbo!
i3 ^»gis’i » [fol. 142 aj ^»^J^lÄc i

1X4J! Ojä!
lJ
ä*9 u^v3 ^yi}\3 jjA-s vjjju ^

O - - ofi — - *
m» * p

ci».^ äju o^ä! ^5^«» o* ^*ioi

tXg£l v5 ijr**^
6 ^lc <XÄjJl lyXg ««< ,».«<,

j

^Äi> ®)»ja**

äj ö^A —

»

> l<. ,iiH« 4)jA*

J

tj u^jiJl cj*iL^ ^£*5

Li^JL. yyail kX3“ 1$j liuLÄ? ixs> q-« ,£

3 »Jo i»t qC LoLLu fji» ^sJi Oj*j bl Lü U LJ Las ^^.äil

^yji^xi JsLiUt x*jPP - -

^ ,***• 0Uj1 ^-ül iU^l ac ,*4ÄjO iyM Uil

1*#J er (_^*5
r
') *’>cj^

^3 Jalxii CT^ ^ £}jPj

5 »L~j! ^JLc
(

_yJLC
^Is

v-JvXXJi iX**j

LjJbyi ^äJI 8)\ä«.t> su^LaJ X^»L i)S ^JLmö'^ iüwljjJ!

b^X*” ijX»«Ä,; ^1 ^ Jj«»*! \jj\S [fol. 142 b]
(

^j| l^ilä ^lä »J

o’ O* eT^’i '-** !r*^ O* O* -^*to,,5

j ^jLjIjj o^Us>I al Liiä I04Ä ^L*j

*0 Ö^>1
J-*

tt (j»bj ^ °)buaJ5

CT*
bsj bÜyä

») Hs. ib^U.

*) Hs. b^,.

*) Hs. ,. ;
« —

'*-

.

’) Hs.^0%.
•) Hs. oUojj .

Marquart, 8troi£»Üge.

*) Hs.
(

yJ.

*) Hs.

*) Hs. .

*) Hs. fc*ai>.
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O* lT~^> 4^ O* LT^ <^*

jkS* y y y« »>->H ^LjW

SJ-!yj Ä.äjyiJt ^LixlSj yllb
,3

g.A^»m ’)wX«jt (jr’-^y

‘ &>LmJI

Ausgewfthlte Kapitel des al Gäljie- 5

Ein Kapitel daraus.

Was ihre Streitfrage bezüglich des Sprechens Jesu in der

Wiege anlangt, so bestätigen es die Christen, trotz ihres Strebens,

seine Sache zu stärken, nicht. (Sie sagen): , Wir haben es

berichtet und überliefert nach unglaubwürdigen Autoritäten, und 10

dies ist ein Anzeichen, dass Jesus nicht in der Wiege gesprochen

hat. Die Juden wissen nichts^davon und ebensowenig die Magier,
und ebensowenig die Inder, Chazaren und Del um*. Wir
erwidern nun in Beantwortung ihrer Streitfrage: trotzdem sie

das Sprechen des neugebomen Christus in der Wiege verwerfen, 15

wird ihnen gesagt: »Als ihr die Streitfrage formuliert und sie

verbrämt und ihre Worte redigiert habt, meintet ihr Glück ge-

habt und euer Höchstes geleistet zu haben. Aber wahrlich, wenn
auch ihre Oberfläche schön ist und ihr Äusseres das Ohr besticht,

so ist sie doch hässlich bei näherer Untersuchung und schlecht SO

bei der Blosslegung.

Wahrlich wenn die Juden euch die Auferweckung der vier

Toten zugestehen würden, welche ihr behauptet, und die Auf-

richtung des Lahmen
,
welche ihr in Anspruch nehmet

,
und die

Speisung der grossen Menge mit wenigen Semmeln, und das Ge- S5

ronnenmachen des Wassers und das Wandeln auf dem Wasser, dann

aber das Sprechen in der Wiege von all seinen Wundern und seiner

Beglaubigug verwerfen würden, so hättet ihr ein Recht hierüber zu

sprechen und es stünde euch (sogar) frei, zu schmähen. Allein sie

leugnen dies alles, indem sie bald lachen, bald in Zorn ausbrechen 30

und sagen, dass er Zaubersprüchen und Beschwörungen ergeben ge-

wesen sei, Besessene geheilt und Heilkunde betrieben habe, und Listen

und der Übung von Betrug und dem Lesen von Büchern ergeben ge-

wesen sei. Er sei mild und schweigsam gewesen und getötet und be-

mitleidet worden, nachdem er vorher ein Fischer und einer der mit SS

Fischernetzen umgeht, gewesen war, wie auch seine Geführten. Er
sei aufgetreten infolge einer vorherigen Abmachung, die sie mit ihm
getroffen hatten, und sei kein ehelicher Sohn gewesen, habe aber am
schönsten von ihnen reden können und sei der mildeste in Bezug

*) Konjektur de Goeje’s; Hs. iAäc.
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auf die religiöse Richtung gewesen. Es gibt Leute die behaupten,

er sei der Sohn Josephs des Zimmermanns gewesen und habe sich

mit jenem Lahmen schon Jahre vor seiner Heilung verständigt

gehabt, so dass er, als er ihn mit Lähmung 1
) behaftet sah und

5 seinen Platz unter den Gelähmten erkannte, mit einer Anzahl von
Leuten an ihm vorbeigegangen sei, als ob er gar nicht zu ihm
wolle. Da klagte ihm derselbe seine Lahmheit und den Mangel
an Hilfe und den Druck seiner Not. Da sagte (Jesus) : Reiche mir

deine Hand ! Da reichte er ihm die Hand und (Jesus) zog ihn und
10 richtete ihn auf. Er pflegte nun wegen des langen Sitzens zu

hinken, bis er nachher so blieb. Dagegen habe (Jesus) niemals einen

Toten auferweckt; er hatte bloss einen Mann namens Lä‘äzar

(Lazarus) behandelt, da er einen Tag und eine Nacht in Ohnmacht
lag. Die Mutter desselben war aber von schwachem Verstand und

15 geringer Einsicht. Als (Jesus) nun bei ihr vorbeikam, wie sie schrie

und weinte, trat er zu ihr ein, um sie zu beruhigen und zu trösten.

Er fühlte ihm (dem Lazarus) nun den Puls und bemerkte an ihm

ein Lebenszeichen. Da behandelte er ihn, bis er ihn aufrichtete.

Infolge ihrer geringen Einsicht nun zweifelte sie nicht, dass (ihr

20 Sohn) bereits gestorben gewesen sei, und aus Entzücken darüber

dass er wieder lebte, rühmte sie ihm (Jesus) das nach und er-

zählte es. Wie könnt ihr nun Leute zu Zeugen anrufen, die so

über euren Meister sprechen, insofern sie sagen : Wie ist es möglich,

dass ein neugebomes Kind in der Wiege spricht, und Freunde

25 und Feinde es nicht wissen sollten?

Wenn aber auch die Magier von Jesus ein einziges Zeichen

und das geringste Wunder zugeben würden, so hättet ihr ein

Recht, euch uns gegenüber mit ihnen zu brüsten und ihre Ab-

leugnung zum Beistand anzurufen. Da es sich aber mit der Be-

30 kanntschaft Jesu in seiner ganzen Geschichte bei den Magiern

gerade so verhält wie mit der Bekanntschaft Zaräduüt's in seiner

ganzen Geschichte bei den Christen: was bringen sie dann jene

als Ausrede herbei und klammern sich an ihre Ableugnung?
Was aber eure Frage anlangt: .Warum wissen aber die Inder,

35 Chazaren und Türken jenes nicht?“ — : wann haben die Inder

(selbst) von Moses ein einziges Wunder mehr zugegeben als von

Jesus? Und wann haben sie ein Zeichen von einem Propheten

anerkannt, oder einen Zug aus dem Leben eines solchen über-

liefert, sodass sie die Inder zum Zeugnis über das Sprechen Jesu

40 in der Wiege anrufen? Und wann waren die Türk, Delum,
Chazaren, Babr und Tailasän bei einer derartigen Sache er-

wähnt, indem man sie in dieser Art als Beweismittel anführte?

Wenn sie uns nun von sich aus fragen und sagen: .Wie
sollten wir jenes (wenn es wahr wäre) nicht wissen, und wie

*) Das muss (oder SiAjüU!?) hier bedeuten, wie auch de

Goeje annimmt.

18*
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sollte uns davon durchaus von niemandem etwas zu Ohren ge-

kommen sein?“ — so antworten wir ihnen, nachdem wir uns um
ihre Übertreibung, die Unziemlichkeit ihrer Worte und die Er-
dichtung ihrer Zeugen nicht weiter gekümmert, und unsere Ant-
wort ist, dass sie ihre Religion lediglich nach vier Personen 5

empfangen haben, wovon zwei nach ihrer Behauptung aus den
Aposteln: Johannes (Johanna) und Matthaeus (Mattä), und zwei

aus den Jüngern: Markus und Lukas. Bei diesen vier ist man
aber nicht sicher vor Fehlem noch Vergesslichkeit, noch vorsätz-

licher Lüge oder gegenseitiger Vereinbarung über die Begeben- 10

heiten, noch dass sie zur Übereinstimmung gekommen sind be-

züglich der Teile der geistlichen Herrschaft, so dass jeder von
ihnen seinem Kollegen seinen Anteil überwies, welchen er sich

ausbedungen hatte. Wenn sie nun sagen, dass dieselben zu vor-

trefflich gewesen seien, als dass sie vorsätzlich eine Lüge be- 15

gangen und von zu gutem Gedächtnis, als dass sie etwas vergessen

und zu ängstlich besorgt
,

als dass sie bezüglich der Religion

Gottes ein Versehen begangen und durch Nachlässigkeit eine

Satzung verloren haben sollten, so sagen wir: die Abweichung ihrer

Überlieferungen im Evangelium, der Widerstreit der Bedeutungen 20

ihrer Schriften und ihre Abweichung bezüglich der Person des

Messias samt der Abweichung ihrer Satzungen sind ein Hinweis

darauf, dass unsere Behauptung über sie richtig ist und ihr sie

unbeachtet lasst. Von einem Manne wie Lukas wird aber niemand
leugnen, dass er Lüge reden könne, da er nicht zu den Aposteln 25

gehörte und noch wenige Tage vorher Jude gewesen war; welcher

von den Aposteln ist aber eurer Meinung nach besser als Lukas,

der Diener des Messias in ausdrücklich zuerkannter Reinheit, er-

habenem Charakter und Unbescholtenheit?*

Die Legende, dass Jesus in der Wiege gesprochen habe, findet

sich im Qorän. Als Maria von den Juden wegen ihres Kindes ge-

schmäht wurde, »zeigte sie auf ihn. Sie fragen: Wie sollten wir

mit einem sprechen, der noch ein Kind in der Wiege ist? Er (Jesus)

sprach: Ich bin der Diener Gottes, der mir das Buch geschenkt

und mich zum Propheten gemacht hat* 1
). In einer andern Süra

spricht Gott zu Jesus: ,0 Jesus, Sohn der Maria, erinnere dich

an meine Güte gegen dich und deine Gebärerin, da ich dich ge-

stärkt habe durch den heiligen Geist, mit den Leuten zu sprechen

in der Wiege und in gereiftem Alter* *). Die Muslime hatten

also die Pflicht, diese Sage als gottgeoffenbarte Wahrheit zu ver-

teidigen, während gelehrte Christen sie wegen ungenügender Be-

glaubigung verwarfen, da sie nur von apokryphen, nicht aber von

den kanonischen Evangelien berichtet werde. Sie findet sich im

«) Sür. 19, 80—31.

*) Sur. 5, 109; vgl. 3, 41.
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arabischen Evangelium infantiae, übersetzt bei Tischendorf, Evan-

gelia apocrypha p. 171: Invenimus in libro Iosephi pontificis,

qui vixit tempore Christi, dicunt autem nonnulli eum esse Caiapham.

Dixit ille Iesum locutum esse et quidem cum in cunnis iaceret,

dixisseque matri Mariae Ego sum Iesus filius Dei, 6 i-öyog, quem
peperisti quemadmodum adnuntiavit tibi angelus Gabriel; misitque

me pater meus ad salutem mundi. Ihre Ablehnung rechtfertigten

die Christen überdies durch die Bemerkung, dass auch weder die

Juden, noch die Magier, noch die Inder, Chazaren und Delum etwas

von der Sache wüssten. Diese Religionen bezw. Völker wurden
demnach als Träger einer selbstständigen, von der christlichen

unabhängigen Tradition über das Leben Jesu vorgestellt.

al Gäbic wendet sich nun zunächst gegen diesen accessorischen

Beweis und bestreitet den Christen prinzipiell das Recht, die ge-

nannten Völker, sei es in positivem oder negativem Sinne, in der-

artigen Fragen zu Zeugen anzurufen. Dann erst kehrt er sich

gegen den Hauptbeweis und leugnet die Berechtigung des argu-

mentum a silentio, indem er das Schweigen der vier Evangelisten

über den fraglichen Punkt durch den Hinweis auf ihre Wider-

sprüche als bedeutungslos hinzustellen sucht und auf diese ge-

stützt den orthodoxen Begriff von der Inspiration und Unfehlbar-

keit der hl. Schrift selbst angreift.

Die Argumentation gegenüber den Juden ist vollkommen
klar. Man sollte allerdings erwarten, dass die Juden als Zeit-

genossen und Widersacher Jesu Erzählungen über seine Thaten

und sein Leben auf ihre Nachkommen vererbt hätten. Allein

diese wollen nichts von den in den Evangelien erzählten Wundern
Jesu wissen, und es ist daher ganz unlogich, wenn die Christen

im vorliegenden Falle das Schweigen der Juden als Beweis gegen

die Thatsächlichkeit eines in den Evangelien nicht erzählten

Wunders anführen.

Dagegen kann G&hic nicht begreifen, wie die Christen dazu

kommen, sich auf die Magier d. h. die Mazdajasnier zu berufen,

da in deren Religionsurkunden so wenig etwas über Jesus zu

finden ist, als in den Evangelien über Zoroaster. Aus seiner Dar-

stellung geht nicht hervor, ob und wie die Christen etwa das

Hereinziehen derselben in die Streitfrage zu rechtfertigen suchten,

und da ihre Religion, ganz anders als die jüdische, zum Christentum

in keinerlei genetischem Verhältnisse steht, so müssen wir uns um-
somehr fragen, wodurch die Christen veranlasst wurden, über ein

angebliches Wunder ihres Meisters deren Zeugnis anzurufen. Die

Antwort wird uns, glaub ich, in diesem Falle auch nicht allzu

schwer fallen. Die Christen stellten sich in dieser Frage, wie wir

sahen, den Muslimen gegenüber formell auf den Standpunkt des

Schriftbeweises. Die einzigen Nichtjuden nun, welche in der

Kindheitsgeschichte des ersten und dritten Evangeliums Vorkommen,
sind die payoi txno avarol&v, welche von fernher dem Stern ge-

Diqi
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folgt waren, um dem neugebornen König der Juden ihre Anbetung
darzubringen Matth. 2, 1—12. Es war nun das Nächstliegende,

die Heimat dieser Magier in Persien zu suchen 1
), und damit hängt

es zusammen
,

dass man schon sehr früh von christlicher Seite

gewisse Ellemente der mazdajasnischen Religion zu apologetischen

Zwecken usurpierte, so besonders die Prophezeiung von der wunder-
baren Geburt des Saosjant, die man auf Christus deutete. Man
darf aber voraussetzen, dass den frommen Magiern das Sprechen

des neugebornen Jesus hätte bekannt werden müssen, und dass

sie bei ihrer Rückkehr nicht unterlassen hätten, ihren Landsleuten

dieses Wunder raitzuteilen. Diese Magier aber stellte man sich

frühzeitig als orientalische Könige vor, von denen mindestens einer

aus Persien war. Die Scbatzhöhle kennt drei Könige, die dem
neuen Könige von Juda ihre Huldigung darbrachten. Ihre Namen
sind

,
wie ich an anderer Stelle gezeigt habe

,
wahrscheinlich

folgendermassen herzustellen: , Horrnizdfarr d. i. Mazdai, der König
von Persien, der den Titel König der Könige führte und in Ador-

wäigän unten residierte, Zaräöus, der König von Saba, und Farr-
tcindäd, der König von Schebä, das im Osten liegt“. Unter Schebä
ist hier aber nicht Südarabien zu verstehen, sondern Indien 4

),

und damit besitzen wir zugleich die Erklärung für die Nennung
der Inder unter den Zeugen gegen jenes Wunder, die dem Gähic
Schwierigkeiten machte. Wir brauchen unsere Zuflucht also noch
nicht zu dem Zweig des Traditionsbeweises zu nehmen, der sich

auf die Übereinstimmung der altchristlichen Sekten stützt, obwohl
sich ein gewichtiges Zeugnis für die frühzeitige Verbreitung des

Christentums in Indien beibringen liesse !1

) — ganz abgesehen von

den Thomas-christen auf Malabar.

Dagegen erscheint es allerdings rätselhaft, wie den Ghazaren

und Delum, welchen nachher noch die Türken beigesellt werden,

eine alte, in die Zeit der Apostel zurückgehende Überlieferung

über das Leben Jesu zugeschrieben werden konnte, al Gähic fügt

zu jenen Völkern dann von sich aus noch die ^*.J| al Babr und

^LwJLiaJ! at failasän
,
von welchen die Christen nichts gesagt

hatten
,

indem er diese verhöhnt und sagen will : so gut wie

die Chazaren und Delum könnt ihr auch noch die wilden Babr
und 'failasän anführen. Diese beiden Völker werden immer
zusammen genannt.

^

I. - 1 .
f
,-> U gibt eine persische Pluralform

TäliSän wieder 4
) und bezeichnet die heutige Provinz Taliä am

südwestlichen Ufer des Kaspischen Meeres. Der Name dieses

Landes findet sich zuerst, soviel ich sehe, in der E’orm Falts in

’) Vgl. zum Folgenden meine Untersuchungen zur Geschichte von
Eran II 1— 19.

*) A. a. 0. S. 3 f.

*) S. Eliäö wardapet Kap. III p. 101 unten S. 2®3 A. 2.

4
) Vgl. al Acma‘1 bei JäqQt III Ovl, 19.
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der armenischen Übersetzung des Alexanderromans Kap. 194 •)

(= II 19 p. 76 ed. C. Müller). Die richtige Aussprache von

jKaj| ist unsicher; ich kann den Namen aus nichtarabischen Quellen

nicht belegen, nur bei Lazar P‘arpec‘i wird einmal ein Marzpan
der Koprik1 genannt, deren geographische Lage mit der von

al Babr ungefähr Übereinkommen würde : 1;<-

jW^inpuftiiinuilfufulj; tfm/ljff um. fnuf 'ft 1|nufplriup t/uiptf^,

UfufulgUy hrt- tftfnt^Urplt I| tumytup' np tpujtt inlrtpuL-plt IfftUy

tftujp tuuiuhtyp 'jtuyJytup^lM ^ujjntj 'ft tf.hrwlrtflrpU |^iuni,

futuj „und sofort aus Atrpatakan eine Truppe nehmend und vom

Marzpan der Koprik*, und die Truppe der Katük1

,
die um jene

Orte waren, zog er (Atr-W5nasp, der Marzpan von Armenien)

hin
,

gelangte ins Land Armenien zum Ufer des Araxes“ 2
). Bei

EiiSe wardapet Kap. VI S. 203 heisst es vom Befehlshaber der

’) In der Rückübersetzung R. Raabe’s, ' laroyia ’Alt£avdpov

p. 61: 'Anr\yyiXftr\ äh airm, Ori nctpev/äg tir] inl tag Kaontaxäg nvXag
nXr^elov rjj QuXldt (T'aliä) j;mpa ilg riXdvr\v %cdqLov. Der armenische
Text ist mir leider nicht zugänglich.

*) tazar P'arpec'i
,
Gesch. Armeniens. 3. Ausg. Venedig 1892,

S. 417/18 = V. Langlois, Collection des historicns de 1’Armenie II

328 b. Der Herausgeber bemerkt zu den Namen Koprik1 und Katiik‘

:

„Beides sind Distrikte östlich von Atrpatakan am Gestade des Kaspi-
schen Meeres*. Er ist also gleich Langlois 1.1. II 221 n. 1 noch der
irrigen Meinung, dass die Katük‘ mit den KaSovatoi der Alten identisch

seien. Sie waren aber vielmehr ein später zu den Hephthaliten ge-

rechnetes Volk wahrscheinlich hunnischer Abstammung, das seinen

Hauptsitz in Herät hatte, von welchem jedoch grössere Abteilungen
schon vor 440 ins persische Reich gelangt waren

,
die von den Sasa-

niden in Militärkolonien an der Westgrenze sowie wahrscheinlich in

den gegen die räuberischen Dclum errichteten Festungen (Bai. MM ,
3 ff.

Ihn al Faq. I*v1, 17 ff. Qodäma Mi, 8 ff.) angeBiedelt wurden. Vgl.

Eliäe wardapet, Venedig 1864, S. 203 = V. Langlois, Coli, des
histor. de l’Armdnie II 221 a. Lazar P‘arpec‘i S. 235. 417. 430 f. 447
= Langlois 1. 1. II 297 b. 328b. 331a. 334a. Ps. Josua Styl. §§22.
24. 57. Zacharias Rhetor übs. von K. Ahrens und G. Krüger S. 165,28.
169,19. 172,15.22. 365. Nöldeke, ZDMG. 33, 1879, 157-163 und
mein Eranäahr S. 61. 77 und A. 2. Die Koprik ‘ werden sonst nicht
mehr erwähnt. Hübschmann, Arm. Gramm. I 34 A. 4 hält sie fUr

identisch mit den Kordik

‘

in der Provinz Koröaik1

. In der Geographie
des Ps. Moses Chorenac‘i S. 12, 24 ed. Soukry wird das £aßaioi ßtopol

des Ptol. 6, 2 p. 390, 5 (zunächst aus raßuioi und dies aus Bayaioi ver-

dorben) durch ‘j.iufumu». ru,,
t

wiedergegeben, wozu Soukry in

einer Anmerkung zu seiner französischen Übersetzung p. 13 bemerkt:
„Les Gabaroubaghin dont le pays s’ötend jusqu’au fleuve de Cambyse,
sont les peuples ae Gabarou pr^s de PaVdagaran, province de l’Armdnie*.
Woher diese Gabaru stammen, ist mir unbekannt, vielleicht hat aber
Soukry die Koprik ‘ des Lazar im Auge, da er auch die K‘aduikl des
Ps. Moses d. i. die Kadovmoi des Ptol. mit den Katük‘ der armenischen
Historiker gleichsetzt. S. mein Eranäahr S. 153.
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persischen Streitmacht in Armenien: qjfnAq'h qtuuftup^

^ yi |tumtutiß L_ q^nluutß tu q*\*L qtUß , tru gutgu

truu uuflrittußü tßftMunftp pUutftp qtuupJttSt tltuptßfUß
'

ft t/ft

•ftu/ft tt-nqniflfp , tru ^putt/iA ußtumnuftptAft muJjp pUrf

iupl/^ Ißnrjlfuflil^ qitrpftij ftupnj tqtuuiptuum iffutr/

S‘V/
n3 q^UL-pu*‘fc'[’ft‘it »Aber die yiparhajik-Trapfe und die der

Katisfc, Hunnen und Geien, sowie sämtliche anderen auserlesenen

Leute des Heeres versammelte er an 6inen Ort, und gab den Be-
fehl, auf dem rechten Flügel seines Heeres bereit zu sein gegen
den Heerführer der Armenier*. Der nur hier vorkommende Name
aparh-ajik ist ebenfalls noch unerklärt, scheint aber gleichfalls

auf den Südwestrand des Kaspischen Meeres zu weisen. Nach
der Reihenfolge, in welcher al Babr aufgezählt wird, muss es

zwischen Täliä und Gelän gesucht werden 1
).

‘) Der Name findet sich, soviel mir bekannt, in folgenden Auf-
zählungen :

Dinaw. I.v, 13: l 5 (Bahräm-Ööbln-Roman).

Bai. rTv, 14 — Ibn al Faq. tut, 4 (I ^Vj) = Jaq. I Ivf, 2 (ed.^xj,

cm brju*Jl^) = Tab. I Pa.o, 14:

Bai. F1a, 11: jX*Ji

Bai. t*tP, 7 = Ibn al Faq. rAf, 1 (I J-xJLbilj y.J\s

Bai. Ht, 10: 0UJL*kS!5 Jjy«,

Ibn Chord. Ov, 10: (JbtXlIj ‘^LdubJl^ ly^s ‘ 0^317* ” ^>n

Faq. 1*.1, 5: ^axJIj (JjwXJIj

Ibn Chord. IM, 6: jj£s llk jXaJI,

Ja'qübi, Hist. I t*.r, 10 (cod. ^üdl) = Mas. I 287 (ed. yXÜ, v. 1. yJ\):

jj^s cr**8^* vJ—**^!s

Qod. tfo, 4 (s. p.).

Qod. FH, 8 (s. p.):

Ibn al Faq. f*.f
, 2: ^läJUaJlj ^LwLhllj yu3 1 Jlä

vXJa 0x fjjys* )#!.
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Das Einfachste wäre nun die Vermutung, dass auch diese

Völker mit den Magiern in Verbindung gesetzt worden seien.

Die Späteren geben allerdings eine viel längere Liste von zwölf

Magiern ') ,
allein ich bin nicht im stände, eine Verbindung eines

oder mehrerer von ihnen mit jenen Nordvölkem nachzuweisen.

Die Schatzhöhle erzählt, wie zwölf Könige zu Melchisedek kamen,
ihm Jerusalem erbauten und ihn daselbst zum Könige machten.

Unter diesen befinden sich Tar‘gl, König der Oeläje (nach der

Pesrtöä Gen. 14, 1. 9), und §IrSön oder §iSrön, König von Bela‘ 2
),

welch letzterer wenigstens indirekt (als Vater des sA«./)

in das Verzeichnis der zwölf Magier Aufnahme fand 8
). Ausser

diesen zwölf kam noch Magog, der hier merkwürdigerweise als

König des Südens statt des Nordens bezeichnet wird 4
), zu Melchi-

sedek und brachte ihm Geschenke 6
). Magog ist aber seit Josephos

der Vertreter der Skythen 6
), und in der syrisch - christlichen

Alexanderlegende werden die Völker Gog und Magog mit den

Hunnen d. i. den Sabiren, und in späteren Weiterbildungen der

as Sam'äni
,

wjLvJbi! bei Barthold, TypnecTaHi bi anoxy

MOHrojtcKaro namecTBis I. TeacTH. St. Petersburg 1898, S. 55:

* £y* tiy y*^ •

I*t. Ia., h cod. C: (1. ja*JI}) jJ cod. L: jUll

t3“A-l*5 (1- j**JJj) jj ^ ««»It ti llg (Add. Bibi.

Geogr. IV 401).

Vgl. Nöldeke, Gesch. der Perser und Araber 481 A. 1.

*) Schon Jakob von Edessa (+ 708) kennt 12 Magier.

*) Die Schatzhöhle hg. von C. Besold S. Io., 8 = 36 der Übs.

*) S. meine Unters, zur Geschichte von Eran II 16 f. •

*) Auch in der alten arabischen Relation de» Voyages (ed. Reinaud

p. f, 1*0 ist das Land Gog und Magog (hier jjiUj geschrieben)

in der Sudsee gedacht.

•) Die Schatzhöhle S. loF, 1. In der arabischen Übersetzung ist

der Name in jj3-Lo bezw. d. i. vi) Iyiu» verdorben.

*) Jos. &q%. I 6, 1 § 123. Jordan. Get c. 4 §29 ed. MommBen.
Vgl. auch das Buch der Jubiläen 9, 8 (iibs. von Enno Littmann
bei Kautzsch, Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testa-
ments II, 1900, S. 57): .Und im Norden kamen fiir Magog heraus die

g
anzen inneren Gebiete des Nordens, bis man sich dem Meere Meat
daiotis] nähert*.
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Sage mit den Chazaren gleichgesetzt 1
). Da der Priesterkönig

Melchisedek als das eigentliche Vorbild des Messias im alten

Bunde gilt, so ist es sehr wohl möglich, dass das Verzeichnis

jener zwölf Könige das Vorbild zu der Liste der zwölf Magier

gegeben hat. Es scheint nun, dass hier die verschollenen zehn

Stämme hereinspielen, welche ja so gut wie die Juden Söhne
Abrahams und Erben der Verheissung waren und gewiss ebenso

sehnlich auf deren Erfüllung harrten wie die frommen Kinder

Israels. Dieselben wurden aber eigentümlicherweise auch mit den

Völkern Gog und Magog zusammengebracht. So sagt Orosius

III 7 von den durch Artaxerxes III. Ochos nach Hyrkanien de-

portierten Juden: Quos ibi usque in hodiernum diem amplissimis

generis sui incrementis consistere atque exinde quandoque erupturos

esse opinio est 2
). Eine direkte Verknüpfung der zwölf Magier

mit den Delum und Chazaren ist jedoch zur Zeit nicht möglich,

und es muss daher die Frage aufgeworfen werden, ob sich viel-

leicht in der Religionsgeschichte dieser Völker Züge auffinden lassen,

die dazu Veranlassung geben konnten
,

bei ihnen eine gewisse

Kenntnis des Christentums bezw. der Lebengeschichte Jesu voraus-

zusetzen.

Was nun die Delum anlangt, so muss ich sofort gestehen,

dass mir keine einzige positive Angabe über die religiöse Ent-

wicklung dieses wilden Bergvolkes vor ihrer Bekehrung zum
Islam bekannt ist. Man darf vermuten, dass in der spätem
Sasanidenzeit der mazdajasnische Glaube mehr oder weniger bei

ihnen durchgedrungen ist 3
). Anders würde sich die Sache stellen,

wenn man annehmen dürfte, dass die Delum hier ungenau für

ihre Nachbarn, die im Tieflande am Kaspischen Meere wohnenden
Gelen, stünden. Eine solche Verwechslung hätte nichts Auffallen-

des, da beide Völker gewöhnlich zusammen genannt werden. Für
die Gelen ist aber das Vorhandensein von Christen schon in dem
aus der Schule des Bardai<;än (f 222) stammenden altsyrischen

»Buch der Gesetze der Länder“ vorausgesetzt. Hier lesen wir

folgende Schilderung der Gelen 4
).

»Gesetze der Gelen. Im Lande der Gelen säen und ernten

die Frauen, bauen und tbun alle Obliegenheiten der Arbeiter,

*) Vgl. Nöldeke, Beiträge zur Gesch. des Alexanderromans 27 ff.

Christian, expos. in Matth, c. 37 (bei Migne, Patrol. lat. CVI, 1405):
et de Alexandro rege legimus, quod ad conclusionem gentium Goc et

Magoc
,
quae Gazares nunc vocantur

,
gentes quondam Hunorum . .

.

petierit. ib. c. 56: Nam et in Gog et Magog, quae sunt gentes Hu-
norum, quae ab eis Gazari vocantur etc.

*) Vgl. A. Krause, Beiträge zur Alexander-Geschichte. Hermes
25 (1890) S. 62 f.

*) Über die politische Geschichte der Delum und Gelen unter
den Sasaniden s. mein EranSahr 126 f. 124 f.

4
) Cureton, Spicil. Syr. 26—O^, 10 = 19/20 der Übs.
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kleiden sich nicht in farbige Gewänder, ziehen keine Schuhe an

noch gebrauchen sie wohlriechende Salben, noch tadelt sie jemand,

wenn sie mit Fremden Ehebruch treiben, oder wenn sie Umgang
haben mit ihren Haussklaven. Aber die Männer der Gelen sind

gekleidet in farbige Gewänder, schmücken sich mit Gold und
Edelsteinen und salben sich mit wohlriechenden Salben

,
aber

nicht etwa aus Verweichlichung benehmen sie sich so, sondern

wegen eines ihnen gegebenen Gesetzes, und alle Männer sind Jagd-

liebhaber und Kriegführer. Aber wir können nicht sagen
,

dass

für alle Frauen der Gelen Venus in den Steinbock oder den

Wassermann, einen Ort des Unglücks gesetzt sei, noch dürfen wir

für alle Gelen sagen, dass Mars und Venus in den Widder gesetzt

seien, wo, wie geschrieben ist, tapfere und (zugleich) weichliche 1
)

Männer geboren werden*.

Zum Beweise, dass für die eigentümlichen Sitten dieses und
anderer Völker nicht die Konstellation verantwortlich zu machen
sei, wird dann angeführt, dass die christlichen Mitglieder derselben

jene Gebräuche nicht befolgen, sondern überall nach demselben

Gesetze leben. „Weder heiraten die Brüder in Gallien Männer,

noch heiraten jene in Pardav zwei Frauen, noch beschneiden sich

die in Judaea, noch treiben unsere Schwestern im Lande der

Gelen und der QuSan*) Ehebruch mit Fremden, noch heiraten

die in Persien ihre Töchter, noch fliehen die in Medien vor ihren

Toten oder begraben sie lebendig oder geben sie den Hunden

«) Lies

*) Aus dieser Stelle erfahren wir also zugleich die wichtige That-
sachc, dass es auch schon unter den Q u h a n in Baktrien, von denen der

Verfasser S. ou, 10—19. 23—24 = 21 der Übs. handelt, Christen gab.

Für das 4. Jahrhundert haben wir dafür ein Zeugnis bei EHäe wardapet,
Venedig 1864, S. 101 = Langlois, Collection des histor. de l’Armenie
II 202 b, der den Mogpet sagen lässt: „ Ich hatte auch von unsern
Ahnen gehört, dass in den Tagen des Königs der Könige Sapuh, als

diese ihre Lehre zu wachsen und sich zu verbreiten und das ganze
Land Persien zu erfüllen und sogar darüber hinaus nach dem Osten zu

G
elangen begann, die aber welche Lehrer unserer Satzungen waren,

en König antrieben, dass in keiner Weise das Gesetz des Magierturas

aus jenem Lande (Armenien) aufgehoben würde, er den strengen Befehl
gab

,
dass jenem Christentum ein Ende gemacht werde. Aber in dem

Masse als er es verhindern wollte, wuchsen sie mehr und mehr an
und verbreiteten sich, und gelangten bis ins Land der K'uiank', und von
da breitete es sich aus nach der Südgegend, bis nach Indien“. Dies
bezieht sich auf die Christenverfolgung unter Säpdr II. (309—379). Für
das 6. Jahrhundert bezeugt Kosmas Indikopleustes (um 547—49), dass

es auch bei den Baktrern, Hunnen, Persern und den übrigen Indern,

den Persarmeniern, Medern, Elamitern und in dem ganzen Lande Per-

sien Kirchen ohne Zahl gab (Topographia Christiana III p. 179). Der
Priester und Chorbischof Mär Izadbözed von Qumdän

,
der Errichter

der berühmten nestorianischen Inschrift von Si-ngan-fu (781), war der

Sohn eines Priesters von Balch.
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zum Frass“ u. s. w. 1
). Ein christliches (nestorianisches) Bistum

finden wir jedoch in Gelän erst im Jahre 553 bezeugt 3
).

Für unsere Frage ist aber eine Stelle in der syrischen

Lehre der Apostel bei Cure ton, Ancient Syriac documents

p. ^., 26—o»^., 2 = 34 von grosser Wichtigkeit, wo zu den

Völkern, welche das Christentum durch Aggai, den Schüler des

Apostels Addai erhielten, auch die Gelen gerechnet werden: .Es
empfing die Hand des Priestertums der Apostel Persien, alle

Assyrer, Aramäer*), Meder und die Gegenden rings um Babylon,

die Hüzäje (Chüzistän) und Gelen bis zu den Grenzen der Inder,

und bis zum Lande Gog und Magog, und wiederum alle Gegen-
den von allen Seiten, von Aggai, dem Seidenwirker, dem Schüler

des Apostels Addai*. Hier haben wir also geradezu die von dem
Texte des Gäbic geforderte Vorstellung bezeugt, dass die Ver-
breitung des Christentums zu den Gelen und bis zu den Indern

und dem Lande Gog und Magog schon in apostolische Zeit hinauf-

reiche. Denn Addai der Apostel, einer der 72 Jünger, war ja

von Judas Thomas nach Edessa gesandt worden (Doctrine of Addai

p. O), 6—9 = 5). Damit wäre das Auftreten der Delum (= Gelen)

und Chazaren und Türken = Gog und Magog in unserem Texte

erklärt.

Vielleicht ist eine andere Thatsache geeignet, das frühzeitige

Vordringen des Christentums nach Gölän verständlicher zu machen.

Geizer hat gezeigt, dass das Judentum einen grossen Ein-

fluss auf die Organisation der armenischen Kirche ausgeübt hat,

und wir wissen, dass noch in der zweiten Hälfte des 4. Jahr-

hunderts die Bevölkerung der wichtigsten armenischen Städte

ArtaSat, Walarüapat, ErvandaSat, Zarehavan, ZariSat, Wan und
Nachiavan grossenteils aus Juden bestand. König Säpür II. liess

sie mit den übrigen Einwohnern dieser Städte nach Persien weg-

führen 4
). Später spielen die Juden in der armenischen Geschichte

keine Rolle mehr. Nach Ps. Moses Chor. 3, 35 sollen allerdings

die von Artaüat und Walarüapat unter Trdat das Christentum

angenommen haben und Geizer bezweifelt daher, dass es sich

wirklich um Juden im ethnischen Sinne gehandelt habe und neigt

zu der Ansicht, dass ein Teil des armenischen Volkes sich jüdi-

scher Abkunft als einer Art Adelstitels gerühmt habe. Dass ein

*) Cureton, Spicil. Syr. .O, 8—12 = 32—33 der Übs.

*) S. mein Eränsahr nach der Geographie de« Ps. Moses Chore-

nac‘i 124 f.

*) Da bereits Urhäi mit seiner ganzen Umgebung, Qübä (Nisibis)

und ‘Arab (Bett ‘Arabäje = Arvastan), der ganze Norden und der

Süden sowie Mesopotamien, also lauter aramäische Gebiete als von

Addai selbst missioniert aufgeführt sind, so erwartet man eher .Ar-

menier*, wie auch Cureton übersetzt, statt „Aramüer*.
4
) Faust By«. 4, 55. Vgl. H. Geizer, Die Anfänge der arme-

nischen Kirche. Berichte d. K. Sachs. Ges. d. Wiss. 1895, S. 136 ff.
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ziemlicher Teil dieser Juden aus Proselyten bestanden habe, halte

auch ich für wahrscheinlich, allein auf eine von Ps. Moses allein

überliefert« Nachricht Schlüsse zu bauen, ist nach allen bisher

gemachten Erfahrungen höchst bedenklich. Aber auch nach dem
eigentlichen Kaukasus hatte sich das Judentum verbreitet. Im
9. Jahrhundert erzählt Muslim b. Aba Muslim vom König der

Stadt Chatdän (dem heutigen Magälis, dem Vorort des

Gebiets der Kaitaken in der Nähe von Darband 1
)), dass er es mit

drei Religionen zugleich hielt: am Freitag besuchte er den Gottes-

dienst der Muslime, am Samstag den der Juden und am Sonntag

den der Christen. Noch heute .leben in Magälis viele sogenannte

Bergjuden, die sich mit den Eingebornen nicht vermischt, aber

Sprache und Sitte der unmittelbaren Nachbarn angenommen haben,

in einer gesonderten Gruppe zusammen**). Diese Bergjuden, im

ganzen etwa 30 000, trifft man ausserdem noch sonst im östlichen

Kaukasus zerstreut. .Überall leben sie in gesonderten Gruppen
zusammen in bestimmten Teilen der Ortschaften*. Aber auch

abgesehen von diesen eigentlichen kaukasischen Juden trifft man
im Kaukasus (mit Ausnahme des nordwestlichen Teiles bei den

Öerkessen und Osseten) auffallend häufig den jüdischen Typus,

besonders im Daghestan und zumal unter den öecenzen. .Ähnliches,

wenn auch nicht so typisch ausgesprochen, gilt für die Grusier

im weiteren Sinne des Wortes, und zwar dort vielfach für die

höheren Schichten des Volkes* 8
). Freilich wird man diese Er-

scheinung nur zum geringen Teil auf Mischung mit jüdischen

Einwanderern zurückführen dürfen, es handelt sich vielmehr um
einen . allerdings stark an den jüdischen erinnernden Typus

,
der

uns schon auf den chettitischen Denkmälern entgegentritt.

Eine jüdische Diaspora ist uns ferner in Medien und Parthien

durch die Apostelgeschichte (2, 9) bezeugt, und für Medien wird

eine solche schon durch das Buch Tobit vorausgesetzt 4
). Von

armenischen Juden erwähnt die Apostelgeschichte nichts, daraus

folgt aber noch nicht, dass ihre Verbreitung nach diesem Lande

erst in nachchristliche Zeit Mit 5
). Nach Babeion wurden die

Juden in Armenien wie die in Kleinasien von den ersten Seleu-

kiden hier angesiedelt, welche ihre neugegründeten Kolonien da-

durch zu bevölkern pflegten, dass sie einen Teil der Einwohner

*) Näheres hierüber in meiner Historischen Ethnologie des Da-
ghestan.

*) R. v. Erckert, Der Kaukasus und seine Völker 191.

») S. v. Erckert a. a. 0. 298—303. 188. 191. 202. 208. 210. 289.

242 f. 247. 278. 281.

*) Von den rätselhaften hyrkanischen Juden sehe ich hier ab.

Vgl. mein EranSahr 8. 143.

4
)
Faustos von Byzanz 4, 55 lässt sie durch den König Tigran

d. i. Tigranes d. Gr. aus Palästina weggefiihrt werden.
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einer andern, gewöhnlich weit entfernten Gegend gutwillig oder

mit Gewalt dahin verpflanzten. »Durch dieses System wurden un-

zählige jüdische Familien aus Judaea, Babylonien und Mesopotamien

nach Syrien, Armenien und in verschiedene Gegenden Kleinasiens

verbannt. Um die Kolonisten an ihre neue Stadt zu fesseln und
andere anzuziehen, gewährte man ihnen Steuererlasse und ausser-

gewöhnliche Privilegien* 1
). Babe Ion betrachtet dies als wohl-

bekannte Thatsachen. Freilich ist mir kein derartiges Zeugnis

betreffs der armenischen Judenkolonien bekannt, da sich die-

selben aber durchweg in den auf einander folgenden Hauptstädten

der Seleukidenzeit : ErvandaSat, ArtaSat und dem im zweiten Jahr-

hundert n. Chr. an dessen Stelle getretenen Walaräapat; Wan,
Zarilsat und Zarehavan (nicht aber in Armavir

,
der Hauptstadt

von Ostarmenien in der älteren Achaimenidenzeit) befinden, so ist

ein solcher Ursprung derselben durchaus wahrscheinlich
,

da man
naturgemäss in erster Linie die Mittelpunkte der Landschaften

durch Kolonien zu vergrössem und zu sichern suchte. Eine Spur
dieser armenischen Juden aus vorchristlicher Zeit erkennen wir

in der durch Nikolaos von Damaskos bezeugten Lokalisierung der

Landung der Arche auf dem grossen Berge Bagig in Armenien
oberhalb der noch nicht identifizierten Landschaft Mivvag*).

Welcher Berg unter dem Bagig zu verstehen ist, ist freilich nicht

leicht zu sagen. Vielleicht hängt derselbe mit dem sonst nicht

weiter bekannten Heiligtum der Bäqig oder ’Aßägig zusammen, wel-

ches an der Strasse lag, die am Berge Abos (wahrscheinlich dem
Palandökän Dagh) vorbei ins Araxestal und von da südwärts nach
Ekbatana führte 3

), übrigens ist der Anklang an das griechisch-

ägyptische ßägig »Kahn, Schiff“ (z. B. Diod. 1, 92. Plut. de Is. et

Os. 18) wohl kaum zufällig. Man wird aber voraussetzen dürfen,

dass der Archenberg Baris in der Nähe einer oder mehrerer der

wichtigsten jüdischen Kolonien in Armenien lag, welche daselbst

die biblische Flutsage lokalisierten, und dies würde allerdings

für den Masis sprechen*). So lange aber die Landschaft Mivväg
nicht einleuchtend identifiziert ist, ist hierin keine Sicherheit zu

erlangen. Warum Naber die Konjektur von Vossius wieder

*) E. Babeion, La tradition phrygienne du d&uge. Revue de
l’hist. des religions. t. XXIII, 1891, p. 177.

*) Jos. &qx- 1 § 95 : "Eonv vnhp ztjv Mivvuia u lyu Spog xixzu t t]v

’Apfievlav Baptg leyofitvov, elf 3 nollovg av/iqwyovxaf M roC xaru-
xlvofiov l6yof frei 7tepi<sm&t]va t xal riva iitl Xupvuxof dyovfievov izcl

fibv Scxpcbpeiav oxeiXat xal tu leiipuva zäv JtUcov ijtl noll) aoi&fjvai

ytvoizo ä’ uv ovTog, ovziva xal Mmveijt dvlypaipev 6 ’lov&aitov vo/to&htjf.

*) Strab. ui 14, 14 p. 531 : 6 "Aßog iyyvg iaxi rüg bdoi zijg elf

Exßdruva tpepovarje zzapa rbv rfjf ’AÖdpiäoe (so codd. Dl; C ßupidog)
vtitv. Vgl. W. Fabricius, Theophanes von Mitylene S. 116 ff.

*) Dagegen haben die von Fr. Murad, Ararat und Masis S. 47 ff.

angeführten Gründe keine Bedeutung.
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aufhimmt und Mdväg schreibt, ist mir unklar. Mit den alten,

spätestens seit dem Anfänge des 6. Jahrh. v. Chr. verschollenen

Mannäem südwestlich vom Urmiasee 1

) (hebr. 'SO Manni Jer. 51,27,

masoretiseh Minnt) hat Mtvväg sicherlich nichts zu thun: schon

die lautliche Übereinstimmung der beiden Namen ist so gering

wie möglich. Eher ist an die nördlich vom Wan-See gelegene

Landschaft von Melazgerd
,

altarmenisch Manas-leert
,
Manavaz-

kert zu denken. Diese Stadt verdankt ihre Gründung dem alten

Chalderkönig Afenuas, dessen Namen sie in iranisierter Form
erhalten hat *). Der alte, von Afenuas abgeleitete Name der Stadt

war natürlich unverständlich geworden und wurde daher an den

iranischen, im adiabenischen Königsbause üblichen und von hier

aus wahrscheinlich in nachchristlicher Zeit zunächst bei den

Fürsenhäusern in der Umgebung des Wan -Sees in Aufnahme ge-

kommenen Namen Manawaz, gr. Movoßu^og d. h. ap. *Manu-bäzu
»mit einem Arm wie Manu ausgestattet“ (wie Tn^lßa^og — Ttri-

bazu »mit einem Arm wie der Gott Tlri ausgestattet“) angelehnt.

Die Landschaft bildete eine erbliche Satrapie unter dem mana-

vazischen Hause, das aber unter dem König Chosrow II. Kotak

im ersten Drittel des 4. Jahrhunderts n. Chr. in eine Fehde mit

dem Haupte des Geschlechtes der Ordunik“ in Basean verwickelt

und vom armenischen Kronfeldherrn Wai'e, dem Geschlechtshaupt

der Mamikonier ausgerottet wurde, worauf Stadt und Gau Mana-
vazakert. dem Bischöfe Albianos als Kirchendomäne überwiesen

wurde 3
). Ist aber Mtvvceg die Landschaft der alten Menuas- Stadt,

so wäre der Baris mit dem Niphates, arm. Npat
,
dem heutigen

Ala Dagh
,

oder mit dem Sipan Dagh
,

der sich südöstlich von

Melazgerd erhebt, gleichzusetzen.

Neben einer gewaltsamen Ansiedlung der Juden in Armenien

durch die Seleukiden wird man aber, wenigstens für die spätere

Zeit, auch eine friedliche Propaganda annehmen müssen, die

einen gemeinsamen Ausstrahlungsmittelpunkt voraussetzt
,

der

aus geographischen und historischen Gründen nur Assyrien ge-

wesen sein kann 4
). In der That setzt das Buch Tobit in

Assyrien eine einflussreiche und wohlhabende Judenschaft voraus,

welche mit der Diaspora in Ekbatana und Ragai in enger Ge-

schäftsverbindung stand. Dasselbe gilt für die Achiakargeschichte,

welche ebenfalls in Assyrien
,
am Hofe des Königs Senacherib

spielt. Beide Schriften knüpfen natürlich an die Wegführung

') Vgl. Uber dieselben zuletzt M. Streck, Armenien, Kurdistan
und Westpersien nach den Keilinschriften. ZA. XIV 134—148.

*) Vgl. mein Eranäahr S. 162. W. Belck, Verhandl. der Berl.

Anthropol. Ges. 1892 S. 477. 1898 S. 577.

*) Faust. Byz. 3, 4.

*) Die Juden von Ekbatana und Ragai können allerdings von
Babylon ausgegangen sein, nicht aber die von Armenien.
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der zehn Stämme 2 Kön. 17, 6. 18, 11 an, allein ich halte es für

unmöglich
,

dass der Schauplatz der Legenden lediglich aus den
Angaben dieser Stellen herausgesponnen ist, sie haben vielmehr

nur einen Sinn, wenn die Verfasser an reale Verhältnisse ihrer

Zeit anknüpften. Um so wichtiger wäre es daher, über Ort und
Zeit der Entstehung dieser Schriften Genaueres als bisher festzu-

stellen. Hal6vy nimmt an, dass beide in der zweiten H&fte des

2. Jahrhunderts v. Chr. entstanden seien und von Einern Ver-

fasser herrühren, der ein gebildeter Jude aus Palästina war und
hebräisch schrieb 1

).

In der Apostelgeschichte ist von assyrischen Juden nicht be-

sonders die Rede; dasselbe ist aber streng genommen auch mit

den babylonischen der Fall
,
und da letztere unmöglich über-

gegangen sein können, so sind beide wohl in den ot xuxoixoUvrig

rr]v Mtaonoxafdav begriffen. Der Hauptsitz der mesopotamischen

Juden war das feste Nisibis in Mygdonien, das nachmals vom
Grosskönig Artabanos II. dem König Izates von Adiabene ge-

schenkt wurde®). Wenn ich mich nicht sehr täusche, so haben
wir es in Assyrien mit einer wahrscheinlich im Laufe der

Seleukidenherrschaft stattgefundenen Wiedergewinnung und Assi-

milierung entfremdeter Stammesgenossen zu thun, die natürlich

von der gut organisierten und gesetzeseifrigen babylonischen Juden

-

schaff ausgegangen sein muss. Eine derartige nationale und reli-

giöse Rückeroberung der .Zehn Stämme®, von denen ein Teil in

Chalach d. i. KaXa%t}vij nördlich von Adiabene angesiedelt worden
war 8

), wäre aber durchaus nicht wunderbarer als die in dieselbe

Zeit fallende Judaisierung ihrer dem Judentum gleichfalls Jahr-

hunderte lang entfremdeten, in Galiläa zurückgebliebenen Stammes-
genossen, über welche ja auch jede Überlieferung fehlt 4

). Die

Juden in Bö Tannüre bei Dflri in der Landschaft Berwer haben

also nicht so ganz Unrecht, wenn sie sich für einen Überrest

der Zehn Stämme halten 6
).

Um das Jahr 40 n. Chr. trat der König Izates von Adiabene,

der Sohn des Geschwisterpaares Monobazos und Helena, zum Juden-

tum über. Die Legende erzählte darüber Folgendes. Izates, der

zweite Sohn des Monobazos von der Helena, war seinem Vater

schon vor der Geburt im Traume als der durch die göttliche Vor-

sehung bestimmte Thronfolger bezeichnet worden, der einer glück

-

*) S. Haldvy, Tobie et Akhiakar. Revue s&nit. 8, 1900, p. 23—77,

bes. 47 ss.

*) Über die Juden in Mesopotamien, Syrien und Babylonien s.

auch Schürer, Gesch. des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi

III», 5—8.

*) S. mein Eransahr S. 159.

*) Vgl. Wellhausen, Israelitische u. jüdische Geschichte 162 f.

“) M. Landauer, Beil, zur Allgem. Zeitung.
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liehen Weihe teilhaftig werden solle 1
). Sein Vater gab ihm daher

den bedeutungsvollen Namen hat (aw. jasata „der Ized“) und
behandelte ihn als seinen ausgesprochenen Liebling, wodurch er

sich freilich den Neid seiner Halbbrüder zuzog. Um ihn vor

diesem zu schützen, sandte ihn daher Monobazos nach Spasinu

Charax an den Hof des Königs Abennerigos *)
,
der dem Jüngling

seine Tochter £vfici%(6 (JaxXJtX) „Erholung“) vermählte. Hier

wurde er durch einen jüdischen Kaufmann Ananias, der im könig-

lichen Harem Zutritt hatte und die Frauen des Königs in der

jüdischen Gottesverehrung unterwies, für das Judentum gewonnen,

und als er von seinem betagten Vater zurückgerufen wurde, be-

gleitete ihn Ananias 3
). Er erhielt darauf die Landschaft Küq6(ov

(Bett Qardü, Corduene, das heutige Bohtän), die er bis zum Tode
seines Vaters verwaltete. Die Bemerkung des Josephos, dass man
hier die Überreste der Arche Noahs zeigte, scheint übrigens darauf

hinzuweisen, dass es in dieser Gegend Juden gab, welche den

Berg der Arche hier lokalisierten 4
).

*) Jos. «pj;. 20, 2, 1 § 18: <fHovtjg xivog läo&tv iixovtiv . . . üfoO
ngovoia xal aazfjg tv%ov xul xiXovg tvxvjjoCg riv£6(ilvov.

*) D. i. ‘Abd-Nerig. syr. = Nergal (der Planet Mars).

“) Dieser Ananias istnas Vorbild des 'Avaviag ö Tu/hiiapiog,

welcher nach der iiltern Addailegeude (den sog. Acta Edessena) bei

Euseb. h. e. 1 ,
18 den Briefwechsel zwischen Abgar Ukkämä und

Jesus vermittelte, ln der uns vorliegenden syrischen Addailegende ist

daraus ein Sekretär
(J‘,\

= xaßovXugios) Hannän geworden.

*) Jos. lipz 20, 2, 3 § 24—25. Die Hsb. haben xappräv, xatgäv und
xapeäv, aber schon Bochart, Phaleg I 3 col. 19 hat erkannt, dass

hier Qardü gemeint sein müsse, und es ist deshalb unbegreiflich, wie
die neuesten Herausgeber des Josephos, Niese und Naber, es Ubers
Herz bringen konnten, das unsinnige Kuqqwv ohne jede Bemerkung im
Texte stehen zu lassen. Vgl. NÖldeke, Kardü und Kurden. Fest-

schrift für Kiepert. Fr. Murad, Ararat und Masis. Heidelberg 1901,

S. 27. Die Lokalisierung des Berges der Arche in Qardü, die sich

auch in den Targumen findet, stammt ohne Zweifel ursprünglich aus
babylonischer Tradition. Denn 1) hätten die Juden von Gen. 8, 4
aus unmöglich auf dieselbe kommen können, da dieser Name seit dem
Untergange des Reiches Urartu mit der Hauptstadt Wan-Tosp auf ein

engeres und viel weiter nordöstlich gelegenes Gebiet beschränkt wurde,
dessen Umfang sich im wesentlichen (schon bei Herodot) mit der Provinz
Airarat der klassischen armenischen Litteratur d. i. der Araxesebene
deckte; 2) wird jene Lokalisierung zuerst durch Berossos bezeugt:

, , „ . „ „„ . (Euseb. Chron. I 23/24 ed. Schöne,
05 ^ DttC

Synk. p. 55, 16—56,3 nach Alexander
Berossos:

Polyhistor:

Xiytxui dl xal xov itXolov iv T-jj roö dl nXoiov xovxov xuxuxXi&iv-
’Aq fiiv iu ngbg xä Öeu x&v Koq- tos tv Tg ’Agiievia {xi fiipog xi

övaitav hi fiigog xi tlvai, xal xo- iv xolg Koqövuiiov Sqicu x i) g A o -

pi£iiv xivug xf/g üaiptxXxov ucpui- fitviag iiafiivtiv , xai xivag itnb

qovvxug zq&vtcu dl fiaXiaxa o’i xov nXoiov xofii£uv &no£vovxug
ar&yanot xü> xouigouivcp ngbg xovg aarpuXrov

,
xgüo&at dl avxrjv (sehr.

&noxgontaa(iovg ; vgl.c. Apion. 1, 130. abxjj) ngbg xovg anoTQomaefiovg.

Marquart, Streifiügc. 19
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Nach dem Tode des Monobazos ward auf Betreiben der Helena

Izates von den Grossen und Satrapen als sein Nachfolger an-

erkannt. Um sich gegen seine ihm feindseligen Halbbrüder und

Vorher heisst es bei Eusebios p. 22, 40 = 23, 2—3: tlxi xt (eine

Stimme aus der Luft) aijtols oxi iievoovtui xäXiv eis Bußvlöbva xal

ms fffiaprai airots ix Eionägmv ävelofiivovs xä ygccufiaxa dtaäovrai
rolg dv&g&xois xal Sri oxov ela l»> j;a>pa Ag/ievia? iaxiv.

Allerdings hat auch Josephos den Bcrossos nicht selbst ein-

geseheu, wie er glauben machen möchte, sondern kennt ihn nur durch
Vermittlung des Alexander Polyhistor. Dies wird schon durch die bei-

nahe wörtliche Übereinstimmung der beiden Citate nahegelegt (vgl.

A. v. Gutschmid, Kl. Sehr. IV 492), besonders aber durch die in

beiden wiederkehrende Vorstellung, dass das Kordyaiergebirge zu
Armenien gehöre. Im Jahre 401 v. Chr. waren die Kapdovroi vom
Satrapen von Armenien unabhängig, und es ist nicht wahrscheinlich,
dass dies unter den spätem Achaimeniden oder unter Alexander und
den Diadochen anders geworden sein sollte. Erst Tigranes d. Gr. zwang
den König von Gordyene, die Oberhoheit des Königs von Grossarmenien
anzuerkennen (zwischen 90 und 83 v. Chr.), und liess ihn, als er ihn
auf hochverräterischen Verbindungen mit Appius Clodius

,
dem Ge-

sandten des Lukullus ertappte, im Winter 71/70 hinrichten ('s. mein
Eransahr 173. 175). Wir haben demnach hier eine der Interpolationen
des Textes des Berossos aus dem Alten Testamente vor uns, wie sie

dem Polyhistor geläufig sind. Er erklärte das von Gen. 8, 4
nach den LXX zu Jes. 37, 38 durch Armenien und schob dies in den
Text des Berossos ein. Dies ergibt sich mit voller Deutlichkeit aus
dem aufdringlichen xal ori 3xov elalv t) j;<»pa ’AffUvias iaxiv.

Von Alexander Polyhistor ist dann auch Abydenos abhängig,
welcher nur Armenien als Landungsort der Arche kennt: Ziei&gos dl

xuxrxa ixixelia xottjaas, ev&itos ix’ ’AQuevixn ävinXiaf, xal wapaortxa
(uv xaxeXcc/ißave xä ix roß &eov .... 'Stg di rgci xgixxjatv eixvreex,
äxixaxo yäg di) xxjXov xaxdxXeoi xovg xagoovg, &eoi fiiv {’£ ccv&Qmrrair

ätpavi£ovaiv
,

rö dl xXoiov iv ’Apiitt'iy negtaxxcc ivXutv dif|«pappaxc
xolatv ixix<üQioioiv xageixexa. Euseb. xgox. evayy. 9, 12 vgl. Synk.
70, 2— 15. Euseb. Chron. 1 48—51 ed. Avker <= I 31—84 ed. Schöne.

Babylonische Tradition war es also, dass die Reste der Arche
noch im Kordyaiergebirge zu sehen seien. Auf den keilinschriftlichen
Bericht, welcher den Berg Nirir als Landungspunkt des Schiffes des
Cit-napiitim nennt, brauchen wir dabei hier nicht näher einzugehen.
Diese Sage wurde vermutlich durch ausgewanderte babylonische Juden
in dies Land selbst getragen, wo sie vorher schwerlich bekannt war.

Josephos ägy I, 8, 6 § 92 erwähnt noch eine andere Tradition
Uber den Landungsort der Arche: dixoßaxrjgiov fiivxoi xov xixov
xovxov ’Agtiivtoi xaXovaiv ixel yäg ävaam&eioris xijs Xdgvaxog fxi vvv
oi ixtywQioi xä Xeiifiava ixtdeixvvovai. Unter ’Agfiivioi sind hier gewiss
armenische Juden zu verstehen; vgl. Apg. 2, 9,:. Tläg&oi xal Mfjdoi
xal AlXapIxai etc. Ob aber das äwopar^piov in Übereinstimmung mit
der gesamten älteren Tradition in Korduene, wo nachmals das Dorf
Ggnanön als Landungsort der Arche galt (zuerst in der Schatzhöhle
S. 102, 17 = 24; vgl. Nöldeke a. a. O. G. Hoffmann, Auszüge
174 f.), oder im eigentlichen Armenien zu suchen ist, wofür die Er-
zählung des Nikolaos von Damaskos (oben S. 286 f.) sprechen könnte,
lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen. Vgl. auch H. Hübsch-
mann, Anneniaca. Strassburger Festschrift zur XLVI. Versammlung
deutscher Philologen und Schulmänner S. 79 gegen Murad a. a. O.
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übrigen Verwandten zu sichern, sandte er sie samt ihren Kindern

teils an den Hof des Kaisers Tiberius *) nach Rom, teils zu seinem

Lehnsherrn, dem Partherkönig Artabanos. Es traf sich nun, dass

inzwischen auch Helena durch einen andern Juden für die jüdische

Religion gewonnen worden war und ganz nach jüdischen Sitten

lebte 8
). Als Izates hiervon Kunde erhielt, wollte er sofort voll-

ständig zum Judentum übertreten und die Beschneidung annehmen,

doch gelang es seiner Mutter, die ihm die Gefahren vor Augen
stellte

,
welchen er sich und seine Herrschaft dadurch aussetzen

würde, ihn von diesem Schritte zurückzuhalten*), so dass er sich

61 ff. Allein auch wenn mau es in der Nähe der jüdischen Kolonien im
Araxcsthale sucht und an Nachlavan denkt, kann ÜTtoßuzrjQiov unmög-
lich als eine Übersetzung dieses Namens gelten, wie Hubschmann
a. a. 0. S. 78 ff. gegen Murad mit Recht betont. Denkbar wäre, dass

die dortigen Juden durch den Namen Nuchi-avan .Flecken des Nachuc
(bezw. Nachic)* an ihren Sintflutpatriarchen Näh erinnert wurden. Auf
alle Fälle müsste man danu aber bei Josephos bezw. seiner Quelle ein

Missverständniss annehmen. Auch wäre es höchst auffällig, dass diese

Tradition zur Zeit der Bekehrung Armeniens zum Christentum in diesem
Lande gänzlich erloschen gewesen wäre.

Qardü (Kordyene), (las nach der Erzählung des Josephos im Be-
sitze des Königs von Adiabene erscheint, soll nach Appian. Mithr. 105
nebst Sophene von Pompeius dem jüngern Tigranes zugedacht und
darauf dem Ariobarzanes I. von Kappaaokien (95—62) verliehen wor-
den sein. Phradates III. von Parthien besetzte das Land als eines der
ihm von Pompeius zugestandenen Gebiete, allein dieser schickte im
J. 64 seinen Legaten Afranius mit Heeresmacht dahin, welcher die

Parther aus Korduene vertrieb und bis nach Ekbatana in Adiabene
verfolgte (Plut. Pomp. 36. Kass. Dion 87, 5. Oros. VI, 4, 8; vgl. Gut-
schmid, Gesch. Irans 84. Th. Reinach, Mithridate Eupator 382
N. 1. 393). Orosius denkt fälschlich an die medischc Hauptstadt, es ist

aber Ekbatana in Adiabene (Ammian. Marcellin. 23, 6, 22) mit einer

berühmten Naphthaquelle gemeint; vgl. Plut. Alex. 35: zb jrdff/iö zov
wupöj iv ’Exßuzävois Curt. 5, 1, 16 : ad Mennin urbem pervenit. Caverna
ibi cst, ex qua fons ingentem bituminis vim effundit. Strab. tt 1, 4

p. 737 : Ti roü vurp&a Ttrjyt]. Dies ist wahrscheinlich die Naphthaquelle
bei Bäbä Gurgur l 1

/.—2 Stunden nördlich von Kerkiik (G. Hoffmann,
Auszüge 273). Wahrscheinlich wurde Korduene später von Augustus
dem König Artaxares von Adiabene, der bei ihm Zuflucht suchte (Res
gestae divi Augusti 8

6, 2 = 17, 2 p. 135 ed. Mommsen), verliehen.

') Jos. &<?%. x 2, 4 § 37 nennt den Kaiser Claudius (41—54), allein

bei dessen Regierungsantritt war Artabanos bereits gestorben.

*) Diese Nachricht scheint mir ebenfalls darauf hinzuweisen, dass

es auch in Adiabene schon Juden gab. Denn es ist doch die nächst-

liegende Vermutung, dass dieser Jude aus Adiabene selbst stammte.
Einen weitern Anhaltspunkt für eine derartige Annahme erblicke ich

in § 49, wo es nach der Beschneidung des Izates heisst: ’EXivj] <F i)

roü ßuaüiwg jijjrjjp , öpcöffa zu fihv xuzä zjjv ßaaiXtiuv eifijvevofuva,

xbv 6’ vibv uizije fictxagiov xul tiuqu it&ai £r]Xa>zbv xal zolg &XXo-
t&vioi btä zrjv ix fffoü -XQOvotuv. Die besondere Hervorhebung der
tStXXot&vels scheint mir als selbstverständlichen Gegensatz ’lovduloi

vorauszusetzen.

*) „Diese Besorgnis vor den Gefahren, welche dem Könige im Falle

seines Übertritts zum Judentum von seinen Unterthaneu — d. h. vom
19*
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auf Anraten des Ananias einstweilen mit der Stellung eines otßo-

(ttvog xbv &tov begnügte. Allein später liess er sich durch die

Vorstellungen eines gesetzeseifrigen Juden Eleazar, der aus Galiläa

gekommen war, doch bewegen, die Beschneidung anzunehmen. Als

nun die befürchteten Unruhen ausblieben und ihr Sohn sich nach

wie vor der Liebe und Anhänglichkeit all seiner Unterthanen, auch

der heidnischen, erfreute, unternahm Helena eine Wallfahrt nach

Jerusalem
,
wo sie zur Zeit der Hungersnot, die unter den Statt-

haltern Cuspius Fadus und Tiberius Alexander (44—48) daselbst

wütete ') ,
eintraf. Der König sandte selbst fünf seiner Söhne

nach Jerusalem, um sie dort in der hebräischen Sprache und

rabbinischen Bildung unterweisen zu lassen 2
).

Zur Zeit des Königs der Könige Volagases I. verliessen auch

Izates’ Bruder Monobazos und seine Verwandten den alten Mazda-

glauben und traten zum Judentum über. Als dieser Schritt aber

ruchbar wurde, verbarg der iranische Adel des Landes seinen Groll

nicht länger. Zuerst veranlassten die Megistanen den Araber-

scheich Abias*) (in Beff ‘Arabäje oder Arvastan, südlich von Nisibis 4
))

zu einem Kriegszug gegen Izates, indem sie ihm versprachen, beim

ersten Zusammenstoss zu ihm überzugehen, und als dieses Unter-

nehmen an der Umsicht des Izates scheiterte, wandten sie sich an

dessen Lehnsherrn Volagases mit der Aufforderung, ihnen einen

andern Fürsten parthischen Geschlechts zu geben, da ihr König

die väterlichen Satzungen abgeschafft habe und ein Anhänger
fremder Sitten geworden sei. Daraufhin beschloss der König der

Könige den Izates nötigenfalls mit Gewalt abzusetzen. Diese Dar-

stellung ist vollkommen glaubwürdig, da sie trefflich zu dem
stimmt, was wir sonst über die religiöse Haltung des Volagases

wissen. Allem nach war er ein eifriger Mazdajasnier 5
), der nicht

iranischen Adel
,
wie sich aus dem weitern Verlauf der Erzählung er-

gibt — drohen wurden (§§ 39. 47. 49 vgl. 76. 79), spiegelt „sich noch
sehr deutlich in der AddaUegende wieder: „So giengen auch Östliche in

der Gestalt von Kaufleuten ins Gebiet der Römer hinüber, um die

Zeichen zu Behen welche Addai vollbrachte ; und jene von ihnen, welche
Schüler wurden, empfiengen von ihm (so Cureton) die Vollmacht des

Priestertums
,
und lehrten in ihrem eignen Lande der Assyrer ihre

Volksgenossen und bauten dort heimlich Bethiiuser aus Furcht vor den
Feueranbetern und Wasserverehrern* (The Doctrine of Addai ed.

Phillips p. jit, 2—9 = 35 der Übs. Leroubna, La lettre d'Abgar

bei Langlois, Collection des histor. armen. I 323b).

*) Jos. &qi - 20, 71.

*) Jos. <vpj;. 20, 49—53. 100-101. Vgl. E. Schürer, Gesch. des

jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi I
2
(1890) 474 A. 8.

m.l
3
)
Arab.

,
oder jüdisch rP2N ?

4
) S. mein Erän&ahr S. 25. 162 f.

s
) Vgl. Uber die religiöse Haltung Volagases I. und seines Bruders

Tiridatcs Tac. ann. 15, 24. Plin. h. n. 30. 2 q 16— 17. Kass. Dion 63, 4.

Darmesteter, Le Zend-Avesta III p. XXill s.
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bloss eine neue Sammlung und Redaktion des Awesta, sondern auch

einen Kommentar (Zand) zu demselben in Palhawlk d. h. in der

durch Artabanos II. aufgekommenen atropatenischen Sprache, das

paUiawik den, veranlasste 1
). Izates, der wusste was ihm bevorstand,

l
l pinkart IV 24 bei E. W. West, Pahlavi Texte IV 413:

„Valkbas, descendant of Askän
,

in (each) district, just as he had
come forth, ordered the careful preservation

,
(and) making of memo-

randa for the royal city (shatrö shahag), of the Avesta (and) Zand
as it ha» purely come unto (them, and) also of whatever instruction

(ämükö-6), due to it, had remained written about, as well as deliver-

able by the tongue through a high-priest, in a scattered state in the
country of Iran, owing to the ravages and devastation of Alexander
and the cavalry and iufantry of the Arümans“.

Nach der Annahme der Parsen war das Zand so gut wie das
Awesta schon von Ahuramazdä selbst dem ZarathiStra geoffenbart

-worden. Vgl. Dinkart IV 23 (West, Pahlavi Texte IV 413). VIII, I, 3

(P. T. IV 3). VII 8, 22. 36 (P. T. V 99. 102) ,gnd besonders IX 32, 20
(P. T. IV 258), ein Citat aus der Pahlawl - Übersetzung des neunten,
Hwaetumaiti genannten Fargard des Warstmansar Nask, wo Ahuramazdä
zu ZarathiStra spricht: „tbey (also) think scornfully (of) thy cere-

monial, and think scornfully (of) the obeisances (
nlyäyiüiw) and (of)

both those blessings from me, the Avesta and Zand, which I,

wlio am the most propitious of spirits, spoke forth to thee*. V3,4
(P. T. V 127): .The formation of custom, and the indications which
(have) come to manifestation and (will) arrive at various periods; and the

proclamation of these, too, by öämäsp, from the teaching of Z aratrist,

is what he wrote, together with the Avesta and Zand, upon oxhides,

and it was written (with) gold, and kept in the roval treasury“.

Din-i wigirkard 1, 23 (P. T. IV 447). Sad-dar 81, 90 ,P. T. III 346) sagt

Ahuramazda zu Zaratfustra
: ,1 have taught (it) to thee in the Avesta,

in a language that no one in the world considers plain (and) easy; and
I have told thee its Interpretation (zand) in a language
that is more current among mankind, and thou likewise
hast more eloquence

(fagli) therein*. Vgl. dazu Mas'üdT,

Murüg II 124—126. Kitäb at tanbih 11*, 2—5, wo es nach de Goeje’s

Herstellung des in beiden Hss. verdorbenen Textes heisst:

(P + a*>yi) yJOUc OüjJt

(om. codd.) *5 JsyUI vyJt

L>y£i iAJJÜ _^*.3 ^
O« -

iüi c\j;b
o ’

<L i. .Zaratlustra verfasste auch einen Kommentar zum Awesta, den

er Zand nannte, der in ihren Augen (ebenfalls) das dem Zaradustra

geoffenbarte Wort Gottes ist; darauf übersetzte es (das Zand) Zara-

Suütra aus der Pahlawi- in die persische Sprache. Hierauf verfertigte

Zarattustra einen Kommentar zum Zand, den er Päzand nannte*.

Nimmt mau diese Herstellung an, so ist das Wort vor

i

>y I in der Pariser Hs. als Randglosse eines Lesers zu betrachten,

welcher wusste, dass das Zand die Übersetzung der hl. Schrift war.
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röstete sich zum Widerstand, ehe es aber zum Kampfe kam, ward
Volagases durch die Nachricht, dass die Daher und Saken (von

Nach diesem Texte hätte also ZarathiStra da* Zand ursprünglich
in Pahlawl verfasst (vgl. das Sad dar),., dasselbe dann aber selbst ins

Persische übersetzt. Diese persische Übersetzung des Zand ist aber
nach Mas‘üdi verschieden vom Päzand, d. h. der Umschrift der so-

genannten PahlawiUbersetzung des Awesta in Awcsta- oder arabische
Schrift (vgl. Darme steter, Le Zendavesta I p. XL n.), welche von
Mas'üdi gleichfalls schon auf Zarafhiätra zurückgefUhrt wird. Auch
in einem von Sale mann (MdI. Asiat. IX 497) mitgeteilten Auszuge
aus dem im Jahre 748 H. verfassten uu» *xiLsi wird dem
Zarathistra die Abfassung des „Zand und Päzand* zugeschrieben. Diese
Angaben werden verständlich, sobald man unter Pahlawl hier die aus
Atropatene stammende Schriftsprache der Partherzeit, das fälschlich

sogenannte Chaldaeo- Pahlawl, unter aber die Sprache und
Schrift von Pärs versteht, die unter den Sasaniden zur allgemeinen Reichs-
sprache geworden war und richtig alsMittelpersisch zu bezeichnen
ist. Das Pahlawi-Zand ist dann der unter Volagases I. entstandene Kom-
mentar zum Awesta in atropatenischer Sprache, das Parsi-Zand
die unter den Sasaniden hergestellte Redaktion desselben in mittel-
persischer Sprache. Die Sprache des Päzand dagegen, welche bereits
eine jüngere Lautgcstalt zeigt, aber doch mit dem klassischen Neu-
persisch noch keineswegs identisch ist, bezeichnet Mas'üdl S. 11, 13

(trad. Carra de Vaux, Le livre de l’avertissement et de la revision

p. 132) als Neupersisch fjCyäjlaJI oJv.?). Er sagt hier: „Man kennt heut-

zutage niemanden der jene Sprache [in welcher das Awestä geschrieben
ist] verstünde. Es sind nur einige von den Nasks für sie in aas heutige
Persisch übertragen worden, die sich in ihren Händen befinden und
die sie bei ihren Gebeten rezitieren, wie das Istäd (Stöt-jast

,

Jasna

28—54, 14-17, 22—27, 56; P jLZ&t, L Murüg II 125 oU~J),

ÖitraSt (ÖiÖTadät), ßayän-jaU (jt. 1, 5—19; Hss.

0*0
lies o^^i’ju)

,
Häiöcht und andere Nasks*. Vgl. Darmcsteter,

Le Zendavesta III p. XVI s. und Carra de Vaux, 1. 1. p. 132 n. 3.

Auch bei Eliäe wardapet (Venedig 1864, p. 253 = Lauglois,
Collection des histor. armen. II 230 a) werden zwei persische Religious-

bücher Palhavik und Parskaden „das parthischc und das persische

Religionsbuch* genannt (vgl. Hüb sch mann, Arm. Gr. I 168), worunter
meiner Ansicht nach nur der parthische und der persische Kommentar
zum Awesta verstanden werden können. S. mein Er&nsahr 123 A. 5.

Ursprünglich verstand man aber unter dem Apastäk wahrscheinlich
nur den Stöt-jait, dessen wichtigsten Teil die in einem altertümlichen

Dialekte und in metrischer Form abgefassten fünf Gathas (Jasna 28—54)
bildeten, während die sechs übrigen gathischen Nasks, vor allem der
WarSt-mänsar und Bak, Erklärungen und Erweiterungen zu den Gathas,
also das Zand, darsteliten. Bei den beiden andern Hauptabteilungen
des sasanidischcn Awesta, dem Gesetz und dem HadamäSra, lässt sich

das gegenseitige Verhältnis der einzelnen zu denselben gehörigen Nasks
nicht mehr naher erkennen. Leider ist keines der Citate aus den ver-

lornen Nasks, in welchen Awesta und Zand als gleichmässig von
Ahuramazda geoffenbart erwähnt werden, im ursprünglichen Wortlaut
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Sagistän) mit grosser Heeresmacht in Parthyene eingefallen seien,

zum Abzug bewogen. Nicht lange darnach starb Izates nach

24 jähriger Regierung 1
) im Alter von 55 Jahren. Seine Mutter

Helena, die auf die Kunde von seinem Tode nach Adiabene zurück-

gekehrt war, überlebte ihn nicht lange. Ihr ältester Sohn Mono-
bazos H., der nun den Thron erbte, sandte ihre und seines Bruders

Überreste nach Jerusalem und liess sie in den von ihr erbauten

erhalten. Doch würde sich unter obiger Annahme leichter erklären,
wie die Begriffe Apastäk und Zand bezw. deren awestische Äquivalente
ihre Bedeutung allmäblig änderten und der entere schliesslich die ganze,
aus 21 Nasks bestehende hl. Schrift umfasste, während die Bezeichnung
Zand auf die durch das Aussterben der AweBtasprache nötig gewordenen
Paraphrasen des Awesta in jüngeren Dialekten (Chwärizmisch, Sogdisch,
B&ktriscb - Toch arisch, Atropatenisch -Parthisch

, Persisch, Sagz! u. a.)

übertragen wurde.
Man darf annehmen, dass Mas’üdi’s Nachrichten in letzter Linie

auf das Dlnkart zurückgehen
,
wer aber sein unmittelbarer Gewährs-

mann war, ist unbekannt. Man könnte an den damaligen Obermöbad
(Jmed b. AiaivahiU denken, der auch von Hamza Ispahäni (Jäq. I

f t“l
,
2 cX-u«!

; *11“V , 7 [Hss. 1. iÄaXj] OUy/*

und an NadTm, dem Verfasser des Fihrist lt, 19.

ü“, 18) zu Rate gezogen worden ist; allein dann würde man erwarten, dass

er dessen Namen richtig jL«jt oder iXysji schreiben würde, statt der

Verlesung der Pahlawlzeichen in öl*il (l.f
,
12). Allerdings begeht er

dasselbe Versehen bei der Wiedergabe des Namens des Grossvaters seines

Vorgängers, des im J. 325 H. (936/87) von ar Rädi in Bagdad hingerichteten

Isfandijär b. Ädarbäd b. Omed, den er iXasJ! schreibt. Der Vater

dieses Isfandijär, ein Zeitgenosse des gegen Ende des 9. Jahrhunderts
lebenden Oberpriesters Zädpram von Sirakän in Kerman, war der letzte

Redaktor des Dlnkart. Vgl. Darmesteter bei de Goeje, Bibi. Geogr.

Arab. VIII l.f ann. t.

') Jos. &qx 20, 92. Die Zahl 24 spielt allerdings an dieser Stelle

eine etwas mythische Rolle, da dem Izates auch je 24 Söhne und
24 Töchter zugeschrieben werden. — Der Einfall der Daher und Saken
in Parthyene hängt wohl mit dem Abfall der Hyrkanier (a. 58) zu-

sammen
,
die unter den Nachkommen Gotarzes’ II. aus dem Hause des

Göw ein eigenes Reich zu bilden suchten, das wahrscheinlich auch
Karmanien umfasste (Tac. ann. 13, 37. 14, 21. 15, 1. 2, vgl. 6, 36. 43.

11, 8 und mein Erünäahr S. 72. Beiträge zur Geschichte und Sage von
Erän ZDMG. 49, 641). Von jeher aber hatten die Hyrkanier sich der

Hilfe der benachbarten dahiscben Nomaden bedient (vgl. Tac. ann. 2, 3.

11,8. Jos. 6qx- 18, 100). Im Jahre 61 finden wir bereits Monobazos II. als

König von Adiabene (Tac. ann. 15, 1). Wir können also die Regierung
des Izates von ca. 34—58 n. Chr. setzen. Mit dieser Berechnung stimmt
die Angabe des Rabbi Juda (Nazir III 6 bei Schürer, Gesch. des

jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu III* 120 A. 58) überein, dass die

Königin Helena nur vierzehn Jahre Naziräerin war, wenn man an-

nehmen darf, dass die Zeit ihres Naziräats mit ihrem Aufenthalte in

Jerusalem zusammenfiel. Dieser ist von 44—58 zu setzen.
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Pyramiden beisetzen 1
). Josephos beabsichtigte, die Beziehungen

dieser Fürsten zu Jerusalem sowie die Lebensgeschichte des

Monobazos besonders zu behandeln 2
), allein dieser Plan ist leider

nicht zur Ausführung gekommen. Doch erfahren wir beiläufig,

dass im jüdischen Kriege zwei Verwandte des Königs Monobazos,

Monobazos und Kenedaios, vermutlich Söhne des Izates, auf jüdi-

scher Seite fochten 8
).

Die Bekehrung des Izates muss frühzeitig in einer aramäischen

Legende verherrlicht worden sein, in welcher derselbe als Narse,
König der AOöräje, vorgestellt wurde 4

), d. h. an die Stelle des

*) Jos. dpjj. 20, 53. 96.

*) Jos. &qx 20, 53. 96.

*) Jos. 7röX. ’lovd. 2, 520.

4
) The Doctrine of Addai cd. Philipps p. 37,9. 18 = 85 der

Übs. — Mehrere der wichtigsten Persönlichkeiten
,
welche die Addai -

legende am Hofe Abgars aurtreten lässt
,

sind unzweideutig bekannten
historischen Gestalten entlehnt, welche in der Geschichte der Parther-
könige Artabanos II., Gotarzes II. und Vardanes, also in der ersten

Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr., eine bedeutende Rolle spielten.

Es sind dies vor allem nim Sennaq bar ‘AtciSä S. 40,

23 = 39, der mit «2 .r>tcr> Sennaq bar ‘Abiadar (cod. Cureton

‘Abd Saddai, in der armenischen Übersetzung

Abdaiar), dem Vater des königlichen Schreibers Leböbuä S. 58 , 1 = 50
identisch ist, und sein Vater. Die beiden hier filr den Vater des Sennaq
bezeugten Namensformen hat ein Späterer S. 18,4= 17 in zwei verschiedene

Personen, Vater und Sohn, gespalten: 0)*^ J«-.QA. ‘Atcidä

breh de-‘Abdnehad (arm. Abdeche), allein die richtige Form ist

‘AbdageS oder ‘Abdachei = Abdagaetes. Der Name
) ,

• \

unter welchem die fragliche Person gewöhnlich vorkommt (S. 18, 16
= 17/18. 33, 12 = 31 und, aus der Addailchre entlehnt, auch in den
Akten des Sarbel und Barsamjä bei Cureton, Ancient Syriac documents
p. 45, 17 «= 45; 64, 5 = 68), weist auf den Einfluss des Buches der Ge-
setze der Länder, aus welchem auch Seme&gram (S. 17, 10 = 16.

33, 2 = 31) stammt (vgl. Cureton, Spicil. syr. 1—13 = 1—15). In

der Addailegende aber sind keine geringeren gemeint, als der Surena
Abdagaeses, ’Aßäaydarji (Tac. ann. 6, 36. 37. 43. 44. Jos. dpr. 18, 333 f.)

und sein Sohn Sinnaces (Tac. ann. 6, 31. 32. 36. 37), die Häupter des

nächst den Arsakiden mächtigsten parthischeu Adelshauses, die in der

älteren Fassung der Legende an den Hof des Narse versetzt waren.

Freilich erscheinen diese beiden in der Geschichte als Häupter einer

dem König der Könige Artabanos feindlichen Partei, während dieser

bei Izates-Narse von Adiabcne Zuflucht findet iJos. ctQr 20, 54—68).

Die Verknüpfung des Hauses Suren mit Adiabcne wird verständlich,

wenn man bedenkt, dass dasselbe in Mesopotamien (vgl. Sinnnka bei

Karrai, den Ort der Niederlage des Crassus Strab. i; 1, 23 p. 747. Plut.

Crass. 29) und sogar in Bett Qardii (vgl. den Ort Bä Suren G. Hoff-
man n, Auszüge 210. 214) begütert war und wahrscheinlich mehrere

Generationen hindurch die erbliche Statthalterschaft in Mesopotamien

inne hatte (vgl. Lnters. zur Gesch. von Eran II 81), also dem Reiche
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Appellativums Izat war der Eigenname des Izeds Nairjösanha ge-

treten. Dieser ist eigentlich eine Hypostase des Feuers und erhält

zweimal (Jasna 17, 11 und Slröza für den Tag Adar) den Bei-

namen chia&rvm nafdbrsm (acc.), was Darmesteter 1
) durch

„divinite qui reside dans le nombril des rois“ paraphrasiert. Im
Grossen BundahiSn heisst es von ihm: „A propos du germe des

Keanides
,

il est dit que c’est lui qui le fait grandir, ainsi qu’il

des Izates, der von Artabanos II. auch das wichtige Nisibis erhalten
hatte, unmittelbar benachbart war.

Mit Sicherheit entspricht sodann n
t
'\\ yQ n,~s\ ‘Abdü bar

•Abdü (so S. 5, 14 = 6. 7, 11 = 8 und 17, 24 = 17) oder einfach ‘Abdü
(S. 17, 10 = 17 und 83, 2 b 31; S. 18, 16 = 17 und daraus in den

Akten des Sarbel bei Cu re ton 1. 1. p. 45, 16 ist der Name in Q-l\

und in den Akten des Barsamjä cb. 64, 5 => 63 weiter in verdorben),

.einer von den Fürsten, welche knieend vor Abgar sassen“, dem proxi-

mue kuic (Sinnaci) Abdut ademptae virilitatis Tac. ann. 6, 31. 32 (gl-
schon Nestle, Tneol. Literaturzeitung 1876, S. 644), also einem nahen
Verwandten des Sinnakes. Unter Meherdtv

&

(S. 33, 3 = 31), dem
Vater der SalmaH (17, 9 = 16), ist vielleicht Mi&piüarrjt, der Eidam
des Artabanos (Jos. «fyj;. 18, 353—366) zu verstehen, der in Babylonien

begütert war. Nach Parthien gehören ferner ino°i Paqör 17, 16 = 16

und Ilesrön 18, 16 = 18 = aw. Haosravca, armen. Chozrow,

gr. ’Oopö7]ff, sowie der Priester o -y^°> [fly-°> Perüz bar Patriq

40, 22 = 39, S. 34, 4 — 32 in zwei Personen QQ.no )oy~S Perüz

und Danqü zerlegt. Das Richtige ist wohl Perüz bar . e\ lyQ) Fartuiq
;

vgl. Parraces Tac. ann. 12, 14.

Auch Bar-kalbä .Sohn des Hundes“ (17, 11 =16. 18, 15 = 17.

33, 12 «=» 31. 40, 22 = 39 und daraus in den Akten des Sarbel und
Barsamjä bei Cureton 1.1. p. 45, 17.= 45; 64, 5 = 63) verrät mazdajasni-
schen Charakter und ist vielleicht Übersetzung eines iranischen Namens
(etwa *Sunpät = armen. Smbat). Darauf weist auch der Name des

Vaters; nach cod. Cureton und der armenischen Übersetzung ist S. 40,22

zu lesen w^J ys Jc&a yn. und dass hier aus & oder Izat

verdorben ist, hat Nestle a. a. O. schon vor Jahren vermutet. Letzterer

Name steckt auch 17, 11 in dem unmittelbar vor Bar-Kalbä stehenden —)/,

wofür wohl zu lesen ist. Endlich kann auch der scheinbar gut

aramäische Name „Ncbo bat geschaffen* 18, 16. 52,22 (S. 33,

3

in OQO/ verdorben) sehr wohl die Übersetzung des wohlbekannten

parthischen Tiridates, *Tiridäta .von Tir geschaffen“ sein, zumal der

Träger dieses Namens aus einem parthischen Adelshause stammt (vgl.

meine Unters, zur Gesell, von Eran II 80 A. 3. 81 und A. 2). Dazu
kommt endlich JJannan *= ’Avaviug Jos. 20, 34. 40. 47. All das ist

in Adiabene sehr wohl verständlich, während für Urhäi, obwohl es

ebenfalls zur parthischen Klientel gehörte, eine entsprechende Über-
lieferung (abgesehen von Tac. ann. 12, 12. 14) fehlt. Man wird

daher auch in dem Juden yQ S. 5, 11/12 = 6 eine Be-

zugnahme auf das Buch Tobit erblicken dürfen.

*) Le Zendavesta I 147. II 300.
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est dit
:

,Ce gerne des Köanides, de la race des dieux, est appele

Nftryösang (et fait) l’agrandissement du monde*, c’est-ä-dire que
c’est par son recours que se fait l’agrandissement et le gouverne-

ment du monde par les Köanides et les heros“ 1
). Er behütet den

Samen des Gajömart -)
,

des Zaraflulstra *) und des Eri£ 4
) und

sorgt für die Fortpflanzung des reinen Stammes. Zugleich ist er

der Bote des Aburamazda.

Wir dürfen annehmen, dass die werbende Kraft des assyri-

schen Judentums im Partherreiche und Armenien durch die Be-
kehrung des adiabenischen Königshauses erheblich gesteigert wurde
und dasselbe auch in jenen Ländern durch Bekehrungen von
Heiden dem Christentum den Boden vorbereitete. Es konnte aber

nicht fehlen, dass das von jüdischen Fürsten regierte Adiabene

bald auch von christlichen Glaubensboten aufgesucht wurde, and
wenn wir auch keine positiven Nachrichten darüber besitzen, so

lassen sich doch gewisse Thatsachen der ältesten syrischen Kirchen-

geschichte nur unter dem Gesichtspunkte befriedigend verstehen,

dass die Wiege der aramäischen Kirche in Assyrien bezw. in

Adiabene stand 5
). Der Streit darüber, ob das älteste syrische

>) Ib. II 319.

*) Bundah. XV 1. P. T. I 52/53.

*) Bundah. XXXII 8—9, P. T. I 144.

*) Dlnkart VII, 1, 29. P. T. V 11.

5
) An dieser Auffassung kann uns natürlich die von Mar Michael

aufbewahrte Biographie des Bardaicän mit der damit zusammenhängen-
den langen Liste von Bischöfen Edessas von Addai bis auf die Zeit des
Bardaicän (Chronique de Michel le Syrien öd. par J.-B. Chabot p. 109 a,

42—lila, 25= 183 a—185 a. 105 c, 17ff. = 175 b. 110 a, 27—37 = 184 b)
nicht irre machen. Nach jener Biographie war im J. 500 Sei. = 188 89
n. Chr.

,
als Bardaicän nach Orhai kam, UStäsp Bischof dieser Stadt.

Von einem solchen Bischöfe ist aber sonst nicht das mindeste bekannt.
Die Biographie erwähnt die von Addai in Edcssa erbaute Kirche, setzt

also die edessenische Addailehre bereits voraus. Der König von Persien,
unter welchem Bardaig&ns Eltern nach Orhai flohen, heisst Sahröq bar
Marse. Sein fünfzehntes Jahr wird dem Jahre 475 der Griechen =
163/64 n. Chr. gleichgesetzt, es ist also Perus d. i. Volagases III.

(14&—191) gemeint. Der wahre Charakter jener Legende ergibt sich

aber mit voller Deutlichkeit aus den angeblichen Namen der Eltern
des Bardaicän, wie G. Hoffmann (Auszüge aus syr. Akten persischer
Märtyrer S. 137 A. 1162) schon vor mehr als 20 Jahren erkannt hat:

P 9t

)Q d. h. „omen (augurium) meum sublime est* passt uicht übel

für die Mutter des Verfassers oder geistigen Urhebers des „Buches der

Gesetze der Länder*, und in nach Hoffmann ein Fehler für

Jio/ wklQJ „mein Fisch ist (seine) Mutter*, ist die Beziehung auf Mabbog
und seine Göttin Atargatis nicht zu verkennen.

Charakteristisch für jene Bischofsliste ist, dass sie gerade mit
‘Aqqai, dem Nachfolger des Ustäsp, welcher den Bardaicän anathema-
tisiert haben soll, abbricht: Mar Michael macht nicht den geringsten
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Evangelium das , Evangelium der Gemischten“ d. h. Tatians Dia-

tessaron oder das , Evangelium der Getrennten“ d. h. die jüngst

in einem Palimpsest auf dem Sinai wiederaufgefundene Über-

setzung der kanonischen Evangelien war, ist zwar noch nicht ent-

schieden
;
auch ist es nicht sicher, ob das Diatessaron ursprünglich

syrisch oder griechisch abgefasst war 1
). Soviel aber wissen wir,

dass der Verfasser dieses Werkes aus Assyrien stammte und
nach seinem Weggang aus Rom (172/73 n. Chr.) wieder in seine

Heimat zurückkehrte. Daraus ergibt sich aber der Schluss, dass

das Diatessaron zuerst in Assyrien verbreitet wurde und erst spater

nach Edessa kam. Noch merkwürdiger ist jedoch die Form, in

welcher die Syrer in ältester Zeit das Alte Testament oder wenig-

stens einzelne Bücher desselben benützten. Es ist eine bekannte, bis-

her indessen unerklärte Thatsache, dass die Übersetzungen mehrerer

alttestamentlicher Bücher in der PeStyfrä, namentlich des Penta-

teuchs, sowie der Chronik, nicht viel weiter sind als aramäische

Targume*). Diese Erscheinung wäre sehr befremdlich, wenn die

älteste aramäische Kirche auf heidnischem Boden (in Urhai) er-

wachsen wäre, erklärt sich aber sehr einfach, wenn dieselbe unter

einer grossenteils jüdischen bezw. judaisierten Bevölkerung ent-

stand, die sogar einst von einer jüdischen Dynastie regiert worden

war 8
). Die adiabenischen Juden fuhren natürlich auch nach ihrem

Versuch, sie mit der aus der edessenischen Chronik und Ps. Dionysios

von Tel-Mahre bekannten Reihe der Bischöfe von Urhäi, welche er

von S. 120 =* 203 an wiedergibt, zu verknüpfen. Es ist aber nicht

schwer zu erkennen, wie dieselbe zu Stande gekommen ist. Die Namen
Addai, AggRi, Palut und ‘AbSelämä stammen aus der Addailehre

(S. 35, 6 = 33; 47, 19 =45; 52, 1. 11,= 49. 50), aus welcher sie auch in

die Akten des Barsamjä und des Sarbel (Cure ton, Ancicnt Syriac

documents p. 43, 21 = 43 ; 61, 21 — 61; 72, 2 <= 71) .übergegangen sind.

Barsamjä, Tirdät und Salülä sind den Akten des Sarbel (eb. 42, 18 =
42; Barsamjä noch 41, 18 = 41; 44, 12 = 43 ; 45

,
1 = 44; ,63, 16/17 =

63 u. ö.) entnommen, wie Gurja den Akten des Gurjä und Sgroonä. Es

ist demnach klar, dass die drei aufeinanderfolgenden Bischöfe (für

JA./ Isaf?), Uitäsp (Wiätäsp) und ‘Aqqai in gleicherweise die eigene

Erfindung des Verfassers jener Biographie Bardai^ans sind.

Dass übrigens die Martyrien des Sarbel und, Barsamjä aus der-

selben Fabrik stammen wie die des Gurjä und Semönä, hat jüngst

Nöldeke gezeigt (Uber einige Edessenische Märtyrerakten. Strass-

burger Festschrift zur XLVI. Versammlung deutscher Philologen und
Schulmänner, 1901, S. 13—22).

*) Harnack, Gesch. der altchristlichen Litteratur 11 1,284—289

hält die griechische Abfassung für wahrscheinlich.

*) Von einer kritischen Ausgabe der Pesit-Oä ist noch keine Rede,
aber auch mit Untersuchungen über einzelne Bücher derselben siebt es

noch sehr traurig aus.

s
) Der letzte bekannte König von Adiabene ist Mr^apnänris, der

von Trajan besiegt wurde, worauf dieser das Land in eine römische

Provinz Assyrien verwandelte (a. 116). Ob die alte Dynastie nach der
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Übertritt zum Christentum fort, ihre aramäischen Targume zum
A. T. zu gebrauchen. In Adiabene aber erklären sich Wiedergaben
wie Qardü Gen. 8, 4. Jes. 37, 38 für um», Geläje fiir Dva
Gen. 14, 1 völlig befriedigend 1

). Wir dürfen somit annehmen, dass

Addai in Wirklichkeit der Apostel des Ostens (Arvastan, Adiabene,

Be# Garme u. s. w.) war, und eine wenn auch getrübte Erinnerung

daran hat sich bei syrischen Kircbenhistorikem in der That noch

erhalten *).

Nach der Christianisierung von Adiabene wurde die die Be-
kehrung des Königs Izates zum Judentum verherrlichende Legende
selbstverständlich in christlichem Sinne umgearbeitet; erst weit-

später — allem Anschein nach kaum vor der zweiten Hälfte des

dritten Jahrhunderts — wurde die ganze Legende von den
Edessenern usurpiert, indem man an die Stelle des Königs Narse-

Izates seinen Zeitgenossen Abgar V. Ukkämä von Edessa setzte 3
).

Rückgabe der Provinz unter Hadrian wiederhergestellt wurde, wissen

wir nicht. Dinawarl fo, 12 behauptet allerdings, dass ArdaSlr auch
gegen den König von Mau^il gezogen sei und ihn getötet habe und
aus Tab. I a

4

!., 12 und Hamza fv erfahren wir, dass er die Stadt

Ijazza im Gebiete von al Mau;il unter dem Namen Büd-Ardaiir neu-
gegründet habe. Dies stimmt zum Charakter der übrigen Städtegrün-
dungen Ardaäirs, die durchweg in bis dahin unabhängigen Gebieten
liegen, und spricht dafür, dass das Gebiet von Mau^il d. i. Adiabene
in der That bis auf Ardaäir ein eigenes Reich gebildet hatte. Diese
Ansicht wird auch dadurch unterstützt, dass noch Ardaälr II. (379—383)
als Prinz „König' d. i. Prinzstatthalter von Hedaijab war. Vgl.
Nöldeke, Gesch. der Perser und Araber 20 A. 4.°70 A. 1.

Dies spricht noch mehr für meine Hypothese
,

dass das mächtige
christliche Adelshaus Jazden in Bett Garme, welches in der Sasaniden-
zeit eine bedeutende Rolle spielte, von den alten Königen von Adiabene
abstammte. Vgl. mein Eräuäahr S. 22.

*) Es muss jedoch hervorgehoben werden, dass derartige. Erschei-
nungen auch in den Kreisen des Bardaifän sehr wohl verständlich
wären. Vgl. die geographischen Kenntnisse des Buches der Gesetze

der Länder, sowie die Namen (nach Nöldeke bei R. A.

Lipsius, Die apokryphen Apostelgeschichten I 293 für Bö8- Geläje),

das grosse Gazak (Gangak in Atropatene), Be& Qusän, Maiiän und
Sarbüg in dem gnostischen Hymnus der syrischen Thomasakten und
besonders die Rolle, welche der König der Könige und die Könige und
Fürsten von Parthieu in demselben spielen. Lipsius a. a. O. 292 ff.

*) Vgl. A. v. Gutschmid, Untersuchungen Uber die Geschichte
der Könige von Osroene S. 15 f. Mein, de l’Acad. de St. Petersbourg,
VII« Ser. t. XXXV, 1, 1887.

5
)
Dieses Ergebnis, zu welchem ich schon seit Jahren gelangt

war, kommt überein mit. den Darlegungen von H. G omp e rz (Archäol.-

epigr. Mitteilungen aus Österreich-L ugarn 19, 154—157), dass es höchst
wahrscheinlich niemals christliche Könige in Edessa gegeben hat. Da-
mit entfällt aber der historische Hintergrund, der nach bisheriger An-
nahme zur selbstständigen Ausbildung der Äbgarsage in Edessa Ver-
anlassung gegeben haben soll, völlig.
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Von Assyrien aus kann aber das Christentum leicht den Weg
nach den angrenzenden Landschaften Armeniens und bis nach

Getan gefunden haben. Ein armenischer Bischof ist uns zuerst

in einem Briefe des Bischofs Dionysios von Alexandreia (248—265)
bei Euseb. h. e. VI 46, 2 bezeugt, und Geizer sucht aus seinem

charakteristischen Namen MeQovfcdinjg (arm. Merhuzan, Meruzan)

wahrscheinlich zu machen, dass sein Sprengel in Waspurakan, dem
Herrschaftsgebiete des Adelsgeschlechtes der Arcrunier, lag. 1

)

Zu den Chazaren konnte eine gewisse
,
wenn auch noch so

allgemeine Kenntnis des Judentums und Christentums auf doppeltem

Wege gelangen: vom Kaukasus und von der Krim her. Jüdische

Gemeinden, um welche sich zahlreiche Vereine von Proselyten

(aeßouevoc deov Cipiatov) scharten
,

sind uns für die zum bospo-

ranischen Reiche gehörigen Städte Pantikapaion (Kertsch), Gor-

gippia (jetzt Anapa am nordwestlichen Ende des Kaukasus) und
Tanais inschriftlich schon vom 1. bis 8. Jahrhundert n. Chr. be-

zeugt 2
). Die dortigen Juden waren natürlich Hellenisten. Im

8. Jahrhundert erscheint Phanaguria oder TupMxctQya (jetzt Taman)
als Hauptsitz der Juden 3

). Diese Stadt befand sich im Jahre 704
gleich dem gegenüberliegenden Bosporos in der Gewalt der

Chazaren, und selbst Cherson musste damals einen chazarischen

Tudun aufnehmen. Im 9. Jahrhundert wird Phanagoria schlecht-

weg als „Samkariü der Juden* bezeichnet. Um die Mitte des 9. Jahr-

hunderts gab es in Cherson nicht bloss Juden
,

sondern auch

Samaritaner 4
), und zwar waren die damaligen Juden der Krim,

wie die Lebensbeschreibung des Slawenapostels Konstantin be-

weist, bereits Itabbaniten *). Durch die grosse Entwickelung des

Handelsverkehrs gelangten aber jüdische Kaufleute aus aller Welt,

selbst aus Spanien, bis nach Chamllch, der Hauptstadt der Cha-

zaren, wie Ibn Chordädbih schon in der ersten um 232 H. (846/47)

veranstalteten Ausgabe seines Werkes berichtet (s. o. S. 24). Über
die Juden im Daghestan haben wir bereits gesprochen.

Von Bemühungen und Erfolgen des Christentums unter den

Hunnen sind mir folgende Beispiele bekannt. Im Jahre 528 hatte

sich der Utigurenfürst Grod in Konstantinopel taufen lassen; er

liess die silbernen und bronzenen Götzen einschmelzen, wurde aber

*) H. Geizer. Die Anfänge der armenischen Kirche. Berichte

der Sachs. Ges. d. Wiss. 1895, S. 171 f.

*) Vgl. E. Schürer, Die Juden im bosporanischen Reiche und
die Genossenschaften der oeßopevoi &tbv vrptarov ebendaselbst. SBBA.
1897, S. 200-225.

*) Theophan. Chronogr. p. 357 ed. de Boor; s. o. S. 163 A. 4.

4
) Vita Constantini c. 8 ed. Dümmler und Miklosich.

5
) Ob die von Albert Harkavy, Altjüdische Denkmäler aus

der Krim 1876 S. 232 in Aussicht gestellte Abhandlung Uber die Ge-
schichte der rabbinischen und karäischen Juden in der Krim und in

Süd-Russland erschienen, ist mir nicht bekannt.
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von seinen Unterthanen getötet, die seinen Bruder Muager auf

den Schild erhoben 1
). Schon längere Zeit vorher aber war von

Albanien aus ein Bischof Qardü(;t mit sieben Gefährten ins Land

der Hunnen gekommen, unter welchen wahrscheinlich die Sabiren

zu verstehen sind, um den dort befindlichen römischen Gefangenen

die Tröstungen der Religion zu spenden. Sie machten dabei auch

einige Fortschritte unter den Heiden und gaben sogar Schriften

in hunnischer Sprache heraus. Diese Ereignisse fallen vor 523,

in welchem Jahre Probos, der Neffe des Anastasios, zu jenen

Hunnen kam, um sie zu einem Einfall in Iberien gegen die Perser

zu dingen *). Im Jahre 619 erschien abermals ein Hunnenfurst

mit grossem Gefolge in der Kaiserstadt, um sich taufen zu lassen,

und ward vom Kaiser persönlich aus der Taufe gehoben und mit

königlichen Geschenken und der Patrikioswtirde in seine Heimat
entlassen®). Der Fürst dieser Hunnen, in deren Land sich Hera-

kleios im Jahre 625 vor den persischen Heerführern fcjahrwaräz

und Sähen zurückziehen musste (Tbeophan. p. 310, 19), ist der

Ahnherr der nachmals so mächtigen «Herren des Thrones*

ßyj>\) d. h. der Könige der Awaren im nördlichen Daghestan 4
).

Aber auch diese Bekehrung war nicht nachhaltig, und so sandten

die Albanier im Jahre 682 den Bischof Israel von Mec-Kohnank'
an den Hof des Hunnenfürsten Alp-ilut‘ver (oben S. 114) von
Wara£‘an (nördlich von Darband), um das Volk für das süsse

Joch Christi zu gewinnen und dadurch von seinen räuberischen

Gewohnheiten, unter welchen die christlichen Völker Südkaukasiens

soviel zu leiden hatten, abzubringen. Israel hatte in der That
grossen Erfolg: er gewann den Fürsten und sein Heer für die

christliche Lehre, zerstörte die Heiligtümer des Spandiat und der

Götzen und hieb die von den Hunnen verehrten heiligen Bäume
um. Die wiederstrebenden Götzenpriester wurden hingerichtet

oder verbrannt. Doch wurde dem Verlangen des Ilut
lver, den

Israel zum Bischöfe des Hunnenlandes einzusetzen
,

seitens der
Katholikoi und Fürsten von Armenien und Albanien nicht will-

fahrt, sondern bestimmt, dass derselbe sein bisherigen Bistum be-

halten und abwechselnd bald in diesem, bald in dem neubekehrten
Sprengel wirken solle 5

).

*) Malal. Chronogr. p. 431, 16—21. 432, 5-13 ed. Bonn. Theopbau.
p. 175, 24-176, 11 ed. de Boor.

*) Die sog. Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor übersetzt von
K. Ahrens und G. Krüger S. 254 f. Vgl. Geizer eb. 383. Lebeau-
Saint-Martin, Hist du Bas-Empire 8,40s.

*) Nikephor. Chronogr. p. 12,20—28 ed. de Boor.
4
) Näheres hierüber in meiner Hist. Ethnologie des Daghestan.

5
)
Moses Kal. II 39—45 (vol. I 868—401 ed. Sahnazarean).

Vgl. Manandian, Beitr. zur albanischen Geschichte S. 30f. Brosset,
Hist, de la Gdorgie I. Additions et dclaircissements p. 484 s.
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Eine interessante Parallele zu der schwankenden religiösen

Stellung der Chazaren vom 8. bis ins 10. Jahrhundert, die uns

eine Vorstellung davon zu erwecken vermag, wie sich bei den-

selben heidnische, christliche, jüdische und muslimische Vor-

stellungen gekreuzt und vermengt haben mögen, liefert uns die

Bekehrungsgeschichte Dänemarks unter König Harald. Ich er-

laube mir die diesbezügliche, auf Widukind III 65 beruhende

Darstellung Dümmlers ganz herzusetzen

:

.Das Christenthum machte in diesem Reiche, in welchem es

schon seit so langer Zeit verbreitet wurde
,

ohne doch völlig

durchdringen zu können, eben damals einen grossen Fortschritt

zur Herrschaft. Bei einem Gastmahle
,

an welchem der König

Harald theilnahm — nach einigen geschah dies zu Ripen, nach

andern zu Schleswig — entstand ein Streit über die Verehrung

der Götter, wie er so recht einer Zeit des schwankenden Über-

gangs entsprach, indem die Dänen behaupteten, Christus sei zwar

ein Gott, doch gäbe es grössere Götter als ihn, die sich den

Sterblichen durch noch gewaltigere Wunder und Zeichen kund
thäten. Dagegen erhob sich ein Geistlicher, mit Namen Poppo
oder Poppa, und bekannte, es sei nur Ein wahrer Gott, der Vater

mit dem Sohne und heiligen Geiste, die Götzenbilder aber seien

böse Geister, nicht Götter. Der König fragte ihn darauf, ob er

diesen Glauben an sich selbst beweisen wolle. Jener erklärte sich

ungesäumt bereit, Harald aber liess ihn bis zum andern Morgen
bewachen. Am nächsten Tage wurde ein Eisen in Handschuh-

form von grossem Gewichte im Feuer rothglühend gemacht und

Poppo aufgefordert, zum Erweise der Wahrheit seiner Worte es

zu tragen. Er ergriff es ohne Zögern, trug es eine Strecke, so-

weit der König bestimmte, und zeigte allen Anwesenden seine

vom Feuer unversehrte Hand. Das scheinbare Wunder, welches

noch lange in der Überlieferung fortlebte und weiter dahin aus-

gesponnen wurde
,

dass Poppo ein anderes Mal ein Kleid von

Wachstuch ohne Schaden an seinem Leibe habe verbrennen lassen

in Gegenwart des Königs Erichs des Siegreichen von Schweden,

der damals zugleich über Dänemark herrschte, machte als Zeugnis

für die christliche Lehre einen tiefen Eindruck : Harald selbst

empfing mit seiner Gemahlin Gunhild die Taufe und befall allen

seinen Unterthanen, die Götzenbilder abzuschaffen. Ein grosser

Theil des Volkes folgte, zum Theil gezwungen, seinem Beispiele,

und die christliche Geistlichkeit gelangte erst jetzt zu rechtem

Wirken und Ansehen. Jener Poppo, der die Feuerprobe bestanden,

wurde zum Bischöfe, vielleicht von Arhus, geweiht* 1
)-

Was das Alter der Bekanntschaft der Türken mit dem
Christentum anlangt, die gleich den Chazaren als Zeugen gegen

das Sprechen Jesu in der Wiege angeführt werden, so könnten

*) Köpke-Dümmler, Kaiser Otto der Grosse S. 390 f.
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wir uns darauf zurückziehen, dass bis nach der Mitte des 8. Jahr-

hunderts die Chazaren bei Byzantinern wie bei Arabern gewöhn-

lich mit dem Namen Türken bezeichnet werden (oben S. 47),

so dass also die beiden Ausdrücke bei Gä^ic sachlich identisch

wären. Allein die oben S. 283 f. angeführte Stelle der Apostel-

lehre rät doch, an die eigentlichen Türken oder wenigstens an

nichtiranische Völker im Nordosten von Iran zu denken, welche

die Araber als Türken bezeichneten. Hier ist nun daran zu

erinnern, dass die Perser auf die nichtiranischen Völker, welche

nach einander das Zweistromland beherrschten, wie die Jueh-ti,

KuSan, Chioniten, Hephthaliten und Türken, den epischen Namen
Türän übertrugen, welchen die Araber ihrerseits, den politischen

Verhältnissen der letzten Sasaniden- und der Chalifenzeit ent-

sprechend, durch Turk Wiedergaben 1
). In der That haben wir

schon oben gesehen, dass das Buch der Gesetze der Länder voraus-

setzt, dass das Christentum sich bereits um 200 n. Chr. bis zu

den QuSan in Balch verbreitet hatte. Ein Zeugnis für eine er-

neute Ausbreitung des Christentums nach dem Lande der K'usank1

im 4. Jahrhundert haben wir sodann aus EHSe wardapet an-

geführt ’).

Der Ausgangspunkt für die Mission unter den eigentlichen

Türken war naturgemäss Samarkand. Aus den widersprechenden

Angaben lässt sich indessen bis jetzt nicht ausmachen, wann das

dortige Bistum gegründet wurde *). Der Hauptsitz der Propaganda

in Chorasan sowohl wie jenseits der Grenzen des iranischen Reiches

war aber Marw, wo wir schon im Jahre 334 einen christlichen

Bischof finden. Allein erst nach dem Untergange des Sasaniden-

reiches scheint die Bekehrungsthätigkeit der Nestorianer unter den

Türken lebhafter geworden zu sein. Sie folgten hier überall den

Spuren der Manichäer, deren Hauptsitz im Osten seit alters

Samarkand war 4
) und die bereits im Jahre 621, vielleicht aber

schon seit den Jahren 500—516 einen Tempel in der chinesischen

Hauptstadt Öang-’an besessen s
) und deren Religion seit 762 offiziell

im Üigurenreiche eingeführt wurde 6
). Von dem Metropoliten Elias

von Marw, demselben, welcher den ermordeten König Jazdgerd V.

königlich bestattete (Tab. I 4), wird berichtet, wie er selbst

*) S. mein Eränsahr S. 156.

*) Oben 8. 283 und A. 2.

*) [Vgl. W. Barthold, Zur Geschichte des Christentums in Mittel-

asien S. 22.]

4
) S. meine Historischen Glossen zu den alttiirkischen Inschriften

WZKM. XII 157 ff.

*) Ddveria, Journ. as. IX« 8<5r. t. X, 1897, p. 464 s. 481.

•) G. Schlegel, Die chinesische Inschrift auf dem uigurischen

Denkmal von Kara Balgassun Sp. VII 69—X 71 S. 43—69.
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unter den Türken Bekehrungsreisen machte 1
). Aber schon vor-

her war durch den Mönch O-lopen im Jahre 636 in der chine-

sischen Hauptstadt Üang-’an selbst eine nestorianische Gemeinde
gegründet worden*).

Exkurs II.

Der Stammbaum der Abodritenfürsten im
10. Jahrhundert (S. 105).

Während des Druckes ging mir durch die Güte des Herrn
Akademikers Salemann die verdienstliche Schrift von Friedrich
Westberg zu: Ibrählm’s-Ibn-Ja‘kübs Reisebericht über die Slawen-

lande aus dem Jahre 965. Mömoires de l’Acad. de St.-Peters-

bourg 1898. VHI® Serie. Classe historico-philologique. Vol. III

No. 4. St.-Petersbourg 1898. Bei dem Versuche, die Genealogie

der Abodritenfürsten festzustellen (S. 113 ff.), wobei er sich be-

sonders der so schwierigen Angaben Adams von Bremen annimmt,

kommt der Verfasser auch auf Mas'üdi’s „juhüüaj zu sprechen.

Er schreibt S. 113: „Missizla des Adam ist wahrscheinlich

Kroner’s [so!] Micissla [so!] a. 932 (Wigger, Meklenb. Annal.

p. 137) und Mas'üdl’s B(i)skläig oder richtiger M(i)?klfttg, M(i)st-

l&tg (eine graphisch vollberechtigte Konjektur)
,

Mistislaw nach

Charmoy, zur Zeit Wenzels und Heinrichs L, jedenfalls aus der

ersten Hälfte des X. Jahrh. Erwähnen möchte ich hier noch

des Mistivi auf dem Söndervissing’schen Stein (Wigger ibid.)

a. 930 nach Rafn. Da auf diesem Stein von der um diese Zeit

verstorbenen Tochter des Mistivi die Rede ist, so muss Mistivi

noch weiter zurückreichen und ist vielleicht der Vater von Missizla

des Adam, Micissla des Korner und Mistläig des Mas'üdi“.

Um gleich mit dem letzten Punkte zu beginnen, so ist nach

Wimmers Urteil „der grössere Söndervissinger Stein ohne Zweifel

von Harald Blauzahns Gemahlin Tofa zur Erinnerung an ihre

Mutter errichtet und gehört dem Ende des 10. Jahr-
hunderts an“*). Die Inschrift lautet nach Wimmers Um-
schrift und Übersetzung: Tofa Ut gorwa (gänoa) kumbl

,
Misti-

wis düttir
, oft mödur sfna, Haralds hins göda Qorms sunaR

Jcuna d. h. „Tofa, Mistiwis Tochter, Haralds des Guten Gorms-
8ohns Weib

,
liess das Denkmal machen nach ihrer Mutter“ *).

*) Nöldeke, Die von Guidi herausgegebene syrische Chronik
S. 39 f. Vgl. mein Eränsahr S. 76.

*) S. Fr. Hirth, China and the Roman Orient 285 f.

*) Von mir gesperrt.

*) Wimmer, Die Runenschrift. Deutsche Bearbeitung 1887
S. 244. Vgl. P. G. Thorscn, De danske Runemindesmserker II 2.

Kopenhagen 1880, S. 75 ff.

Mzrqaart, Streifzüge. 20
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Tofa ist also die Tochter des uns aus Widukind und Thietmar
bekannten Abodritenfürsten Mistui oder Mistuwoi,

,
der zum ersten-

mal um 966 erwähnt wird 1
). Um dieselbe Zeit (etwa 965) hatte

der Dänenkönig Harald Blatand die Taufe angenommen *).

Einen Obotritenfürsten Micisla nennt allerdings Hermann
Korner, ein Schriftsteller des 15. Jahrhunderts, in seiner Chronik

zum Jahre 932. Doch würde schon die kurze Charakteristik,

welche Wigger 8
) von ihm entwirft, geeignet sein, von vorn-

herein das grösste Misstrauen gegen dessen Angaben zu erwecken.

»Seine Gewährsmänner sind noch nicht in jedem Falle nach-

gewiesen; dies ist um so schwerer, da er nicht nur bisweilen

einen falschen nennt, sondern seine Quellen auch auf die aller-

willkürlichste Art auslegt und mit Zusätzen erweitert, besonders

nach Belieben chronologisch bestimmt“. Sehen wir uns nun, mit
dieser Warnung versehen, die fragliche Stelle an 4

):

Tertio decimo anno Henrici
,

qui est Domini 932 ,
Henricus

rex Obotritos cum Micisla 5
), rege eorum

,
et Nordmannos

cum Guduryno, rege eorum, secundum Helmoldum ad fidem

catholicam armis
,
muneribus et exhortationibus salutaribus con-

vertit. Antequam autem hoc efficere posset
,

collecto magno
exercitu eos ingenti bello contrivit.

Wigger hebt mit Recht hervor, dass sich bei Helmold
hiervon nichts findet. Es heisst bei diesem nur (I 8): Apnd
Danos eo tempore (regnante Conrado) Worm regnavit, crudelis-

simus, inquam, vermis et cristianis non mediocriter infestus. Ille

cristianitatem, que in Dania fuit, prorsus demoliri molitus, sacer-

dotes a finibus suis depulit, plurimos etiam per tormenta necavit.

At vero Henricus rex, successor Conradi, . . . deinde cum exercitu

Daniam ingressus, Worm regem primo impetu adeo perterruit, ut

imperata se facere mandaret et pacem supplex deposceret. . . .

Videns igitur sanctissimus archiepiscopus Unni, qui Reinwardo
successit in cathedram

,
misericordia Domini nostri et virtute

regis Henrici Danorum Sclavorumque pertinaciam esse edomitam
ostiumque fidei in gentibus apertum esse

,
omnem sue diocesis

*) Widukind IIT 68. Thietmar II 14 (9). Die Zeit lässt sich nicht
genau bestimmen. Die in diesem Kapitel Widukinds erzählten Ereig-
nisse fallen vor den Tod Wichmanns 21. September 967, also spätestens

in die erste Hälfte des Jahres 967. Vgl. kopke-Dümmler, Kaiser
Otto der Grosse. Leipzig 1876, S. 433 f. Westberg a. a. 0. S. 75 ff.

*) Widukind III 65. Thietmar II 14. Vgl. Köpke-Dümmler
a. a. O. 389 ff.

*) Mecklenburg. Annalen bis zum J. 1066. Schwerin 1860, S. 96.

4
) Wigger a. a. 0. 26 a. 931. Leibniz, SS. Brunsv. II 544.

Eccard, Corpus historicum medii aevi II 525. Eccards Ausgabe
ist nach Wiggers Bemerkung (8. 96 A. 6) in den Namen wenigstens
sehr inkorrekt'

•) So ed. Leibn.; ed. Eccard. Merilla.
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latitudinem elegit per se ipsum circuire. Multis igitur religiosis

comitatus
,

pervenit ad Danos, ubi tune crudelissimus Worm
regnavit. Et illum quidem pro ingenita flectere ne-
quivit sevitia, filium autem Harolduni convertit

,
et fidelem

Cristo perfecit, ita nt cristianitatem quam pater eius semper odio

habuit, ipse servari publice permiserit, quamvis ipsemet baptismi

sacramentum nondum perceperit.

Helmold berichtet also das genaue Gegenteil von dem was

Korner erzählt: nicht den König Worm, wohl aber dessen Sohn
Harold soll es Unni gelungen sein, noch unter der Regierung des

Königs Heinrich für das Christentum zu gewinnen, ohne dass

dieser jedoch schon die Taufe annahm. Helmold schreibt übrigens

nur den Adam von Bremen (Gesta Hammaburgensis ecclesiae

pontificum I 57—61) ans. In Kap. 9 erzählt er dann Harolds

Unterwerfung durch Otto d. Gr. und seine förmliche Taufe

(= Adam II 3). Wir wissen jetzt wenigstens, wie Korner zu

seinem Normannenkönig Gudurytlus gekommen ist. Offenbar steht

dies zunächst für 6'udurinus
,
was wiederum eiu Fehler ist für

Gudurtnua, und dies ist altn. Godormr, Guporm
,

die ältere

Form für Gonnr *), wofür Adam Wrm sagt.

Allein es ist klar, dass Korner noch andere Quellen gehabt

haben muss, denen er die Hauptsache, die Bekehrung der Könige

der Obotriten und Normannen, entlehnt hat. Die Annalen von
Reichenau berichten zum Jahre 931 : Heinricus rex regem (so die

Hs.) Abodritorum et Nordmannorum effecit christianos, et pro-

fectus est in Galliam*). Schon hier ist aber darauf aufmerksam
zu machen, dass die Fassung dieser Notiz grammatisch inkorrekt

ist. Dieselbe ist dann vom Fortsetzer des Regino
,
Herimannus

Augiensis und Marianus mehr oder weniger wörtlich übernommen
worden 3

) und durch diese vermittelt in eine grosse Zahl späterer

Annalen und Chroniken übergegangen. Spätere Quellen, so schon

die Hersfelder und weiter ausgeführt die Quedlinburger Annalen 4
),

haben daraus einen Kriegszug gegen die Abodriten erschlossen.

') Gormr, altdän. Görmeer au» *God-wormR (vgl. got. traürme):

Noreen, Gosch, der nordischen Sprachen §85, 9c in Pauls Grundriss
der germ. Phil. I 1 576. Der»., Arkiv för nordisk Filol. VI 315.

*) Annales Augienses. M. G. Scripiores I 69.

*) Sie lautet beim Fortsetzer de» Regino: Heinricus rex regem
Abodritorum et regem Danorum cfficit christianos (M. G. SS. I 617). Im
wesentlichen ebenso Herim. Augiens. 931 (M. G. SS. VII 113): H. r.

reges Abodritarum et N. christianos fieri effecit, ipseque Gallias petiit.

Am nächsten hält sich Marianus an den Wortlaut der Quelle (M. G.
SS. VII 554): H. r. regem Obtritorum et N. eff. christianos. Dagegen
Ekkehard 932 (M. G. SS. VIII, 29, 184): H. r. regem Abodritorum et

N. christianuni fecit.

4
) M. G. SS. III 54. V 54.

20 »
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Allein Widukind erwähnt die Unterwerfung der Abodriten und
anderer Slawenstämme schon zum Jahre 929 *).

Die Unterwerfung der Dänen berichten die Corveier Annalen
zum Jahre 934. Widukind I 40 erzählt dieselbe folgendennassen

:

cum autem omnes in circuitu nationes subiecisset
,

Danos qui

navali latrocinio Fresones incursabant, cum exercitu adiit vicitque

et tributarios faciens, regem eorum nomine Chnubam 2
) baptismum

percipere fecit. Widukind weiss also nur von 6inem getauften

Fürsten, den er als König der Dänen bezeichnet. Dadurch ge-

winnt die merkwürdige Fassung der obigen Notiz der Reichenauer

Annalen, die, wie schon bemerkt, in vorliegender Form gram-
matisch inkorrekt ist, erhöhte Bedeutung. Der Ausdruck regem
Abodritorum et Nordmannorum setzt voraus, dass nur von einem
König die Rede ist, den wir uns gleichzeitig als Herrscher irgend-

welcher Nordleute sowie der Abodriten zu denken hätten. Dem
widerspricht aber der Prädikatsplural christianOS. Die Ausschreiber

der Reichenauer Annalen haben denn auch den Anstoss auf die

eine oder andere Weise zu beseitigen gesucht, am merkwürdigsten

aber Ekkehard, der den Singular regem nicht zu ändern wagte
und dafür lieber christianüm korrigierte.

Bereits Thietmar wusste mit Widukinds Chnuba nichts an-

zufangen und setzte dafür den bekannteren Namen Onuto *). Die
Neueren wollten in diesem Fürsten einen Sohn Gorms sehen, der
nach nordischen Quellen eine Herrschaft südlich der Eider, auf
erobertem deutschem Boden gehabt haben soll 4

). Allein nach
Storm ist dieser Knut gar keine sichere historische Persönlich-

keit 5
). In der That zeigt sich hier die Vortrefflichkeit Widu-

kinds wiederum im glänzendsten Lichte.

Jener Chnuba war schon seit einem Jahrhundert durch einen

Runenstein, den im Jahre 1797 entdeckten sog. ersten Vedelspang-

Stein bekannt. Im Jahre 1887 wurde sodann beim Schlosse

Gottorp abermals ein Stein mit einer Runeninschrift ganz ähn
liehen Inhalts entdeckt, den Ludwig Wimmer als ,zweiten

Vedelspang-Stein“ bezeichnet hat. Beide Inschriften sind von ihm
herausgegeben und zum erstenmal in ihrer historischen Bedeutung

*) Widukind, Rer. Saxou. I 36. Vgl. Wigger, Mecklenburgische
Annalen S. 26. G. Waitz, Jahrbücher des Deutschen Reichs unter
König Heinrich 1. 3. Aufl., 1885, S. 142 und Anm. 4.

*) v. 1. chonpam, enubam, nubam, bei Sigebertus Gemblacousis
chiupa für chnupa.

*) Thietmar I 9: Insuper Northmannos et Danos armis sibi ob-
temperantes fecit et ab errore pristino revocatos, cum rege eorum Cnu-
tone hos Christi iugum portarc edoeuit.

4
) Vgl. G. Waitz a. a. 0. 161 f.

“) Angeführt bei Waitz a. a. O. S. 162 Anm. 1.
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voll gewürdigt worden 1
). Sie lauten nach seiner Umschrift und

Übersetzung *)

:

I. Asfridr geerbt kumbl Jiaun ceft Sigtryggw, sun sinn, cf

wS Gntipu d. h. „Asfrid machte dieses Denkmal nach Sigtrygg,

ihrem Sohn, bei Gnupa’s geweihter Grabstätte“.

II. Wt-Asfridr gcerÖi kumbl paiLsi, dottir Odinkars, ceft

Sigtrygg konung
,
sun sinn auk Gnüpu d. h. „ Wi-Asfrid machte

dieses Denkmal, Odinkars Tochter, nach König Sigtrygg, ihrem

und Gnupa’s Sohn“.

Zur Erläuterung dieser Inschriften verweist Wimmer auf

zwei Angaben des Dänenkönigs Svein Estridsson bei Adam von

Bremen. Die erste lautet (Adami Brem. Gesta Hammaburgensis
ecclesiae I 50): Audivi autem ex ore veracissimi regis Danorum
Suein, cum nobis stipulantibus numeraret atavos suos, Post cladem,

inquit, Nortmannicam [a. 891] Heiligonem regnasse comperi, virum

populis amabilem propter iusticiam et sanctitatem suam. Successit

illi Olaph, qui veniens a Sueonia, regnum optinuit Danicum vi et

armis, habnitque filios multos, ex quibus Chnob et Gurd regnum
optinuerunt post obitum patris. Damit ist I 54 zu verbinden:

Aliqua vero recitavit nobis clarissimus rex Danorum ita rogantibus

:

„Post Olaph“, inquit, „Sueonum principem, qui regnavit in Dania

cum filiis suis, ponitur in locum eius Sigerich. Cumque parvo

tempore regnasset, eum Hardegon
,

filius Suein
,

veniens a Nort-

mannia, privavit regno“. Tanti 8
) autem reges, immo tyranni

Danorum, utrum siroul aliqui regnaverint, an alter post alterum

brevi tempore vixerit, incertum est.

Mit diesem Bericht stimmt nun aufs beste der schwedische
Charakter der Runen wie des Dialekts der ersten Inschrift: in

dieser betont Asfrid die schwedische Herkunft ihres Gemahls

Gnüpa, in der zweiten dagegen ihre eigene Abstammung aus dem
dänischen Königsgeschlechte der Ödinkär’s 4

). Durch seine Mutter

gehört also auch Sigtrygg dem alten dänischen Königsgeschlechte

an und erwirbt damit legitime Ansprüche auf die Herrschaft

über Dänemark.

Der wirkliche Verlauf der Begebenheiten ist darnach, wie

Wimmer ausfuhrt
,

etwa folgendermassen zu rekonstruieren 5
).

*) Lud v. F. A. Wimmer, SOndcrjyllands historiske Runemindes-
mserker. Festskrift fra KjObenhavns Lniversitet i anledning af deres

majestaeter Koog Christian IX» og drogning Louises guldbryllup.

Kjobenhavn 1892.

*) A. a. O. S. 27.

*) = tot.

4
) Vgl. Adam v. Bremen II 34. Wimmer a. a. 0. S. 32.

6
)
Vgl. dazu die Ausführungen bei G. Waitz a. a. 0. S. 159 ff.

und Exkurs 23 und 24 8. 273—281.
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Im Anfänge des 10. Jahrhunderts landet eine Flotte schwedischer

Wikinger unter einem Häuptling Olaf an der Küste Schleswigs

und bemächtigt sich dieses Ortes. Von hier breitet Olaf seine

Macht weiter in Südjütland aus, und vermählt seinen Sohn Gniipa

mit Asfrid, der Tochter des mächtigen Ödinkär. Nach seinem

Tode folgt ihm Gniipa, welcher sich bereits Übergriffe gegen seine

südlichen Nachbarn
,

die Friesen
,

gestattet. Da erfolgt König
Heinrichs I. Zug gegen die Dänen im Jahre 934

,
bei welchem

Gniipa zur Zahlung eines Tributs und zur Annahme der Taufe

gezwungen wird. In der Saga Olaf Tryggvasons c. 63 heisst es,

dass König Gorm mit seinem Heer ins Reich Dänemark zog, das

Reidgotaland hiess, aber jetzt Jütland genannt wird, und den dort

herrschenden Gniipa besiegte 1
). Nach Gnüpa’s Tode hielten sich

Asfrid und ihr Sohn Sigtrygg, Adams Sigerich, noch Jahre lang,

bis es um 950 Harald Blätand gelang, den Sigtrygg zu ver-

nichten, welchen seine Mutter überlebte. So war Harald Herrscher

von ganz Dänemark, und um 965 liess auch dieser sich taufen 4
).

Aus obigen Darlegungen ergibt sich ohne weiteres, dass die

Erzählung des dänischen Bischofs bei Adam von Bremen, welche

den von Heinrich I. besiegten Dänenkönig Gorm (Wrm) nennt,

später zurechtgemacht ist. als man von der einst in Schleswig

herrschenden schwedischen Dynastie Gnüpa’s nichts mehr wusste.

Dagegen kann die Nachricht, dass Gorms Sohn Harald schon zur

Zeit Heinrichs I. von dem am 17. September 936 auf seiner

Missionsreise zu Birka in Schweden (Björkö am Mälarsee) ver-

storbenen hamburgischen Erzbischof Unni “) soweit für das Christen-

tum gewonnen worden sei, dass er die Predigt und öffentliche Aus-

übung desselben gestattete, sehr wohl bestehen bleiben. Adams
Bericht scheint anzudeuten, dass Haralds Herrschaft sich damals

im wesentlichen auf die dänischen Inseln beschränkte 4
).

Nach diesen Erfahrungen werden wir der Echtheit des im

J. 932 von Heinrich I. zum Christentum bekehrten Abodriten-

königs Mictsla bei Korner ein erhöhtes Misstrauen entgegen-

bringen. Es lässt sich auch unschwer feststellen, woher er den-

selben bezogen hat. Freilich aus Helmold kann er nicht stammen,

wohl aber aus dessen Quelle Adam von Bremen
, bei dem wir

II 24 Folgendes lesen : In Aldinburg ordinavit arehiepiscopus

(Adaldagus) primo
,
ut diximus

,
Egwardum vel Evargum

,
deinde

*) Wimmer a. a. O. S. 29.

*) Widukind III 65. Ruotger, Vita Brunonis c. 40. Vgl. Köpkc-
Dümmler, Kaiser Otto d. Gr. S. 389 ff.

*) Vgl. Köpke-Dlimmler a. a. 0. S. 67 Anm. 1.

4
)
Adam I 61 : Ordiuatis itaque in reguo Danorum per singulas

ecclesias sacerdotibus
,

sanctus Dei inultitudinem credentium cornmen-
dasse fertur Haroldo. Cuius etiam fultus adintorio et legato, omnei
Danorum insulas penetravit, evangelizans verbum Dei gentilibus

et fideles, quoe invenit illic captivatos, in Christo confortans.
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Wegonem, postea Eziconem, quorum tempore Sclavi permanserunt

christiani. Ita etiam Hammaburg in pace fuit. Ecclesiae in

Sclavania ubique erectae sunt; monasteria etiam virorum ac mu-
lieruin Deo servientium constructa sunt plurima. Testis est rex

Danorum, qui bodieque superest, Suein; cum recitaret Sclavaniam

in duodeviginti pagos dispertitam esse, affirmavit nobis, absque

tribus ad christianam fidem omnes fuisse conversos, adiciens etiam

:

Principes eius temporis, Missizla, Naccon et Sederich. Sub quibus,

inquit, pax continua fuit, Sclavi sub tributo servierunt.

Zunächst ist klarzustellen, dass der erste Teil dieses Berichtes

offenbar nicht auf die mündlichen Mitteilungen des Königs Svein

zurückgeht
,

sondern auf schriftlichen Aufzeichnungen der Ham-
burger Metropolitankirche über die Weihe der Suffraganbischöfe

von Oldenburg in Wagrien beruht. Die Erzählung des Königs

Svein beginnt erst nach affirmavit nobis, die Formel testis est

rex Danorum dient also hier nicht zur Einführung seiner Quelle,

sondern einer dieselbe bestätigenden unabhängigen Erzählung und
ist zu übersetzen: „dies bestätigt der Dänenkönig, der uns ver-

sicherte“ u. s. w.

Waren also die dem Christentum freundlichen Slawenfürsten

Missizla, Nakkon und Sederich Zeitgenossen der Bischöfe Egwardus,

Wego (Wago) und Eziko, wie man nach dem Zusammenhänge zu-

nächst annehmen muss
,

so würde jedermann
,
wenn er nur auf

diese Stelle angewiesen wäre, folgern, dass Missizla der Vorgänger

des Nakkon gewesen sei, und es liegt dann nahe, denselben mit

dem nach den Ausschreiben der Reichenauer Annalen im J. 931

zum Christentum bekehrten Abodritenkönig zu identifizieren.

Diesen Schluss haben in der That Westberg und vor ihm schon

Korner gezogen, jedoch, wie sich bei genauerem Zusehen ergeben

wird, mit Unrecht.

Der Fürst Naccon ist der Zeit nach bekannt. Er begegnet

uns, zugleich mit seinem Bruder, bei Widukind HI 50 zum
Jahre 955. Es heisst hier: Illi (Wichman und Ecberht) cum se

sentirent duci resistere non posse, sociaverunt sibi duos subregulos

barbarorum, Saxonibus iara olim infestos, Naconem et fratrem

eius. Später nennt er auch den Namen des Bruders, Stoinef =
slaw. Stoiynew

,
der in der Schlacht an der Raxa 16. Oktober

955 den Untergang fand 1
)- Nakon wird dann nur noch im Reise-

berichte des Juden Ibrahim b. Ja‘qüb über die Slawenlande er-

wähnt, der, wie Westberg nachweist, aus dem Jahre 965 n. Chr.

stammt, und zwar erscheint Nakon (Hs. ,jjü, von Kunik emen-

diert in hier als König im äussersten Westen, d. h.
,
wie

die Beschreibung seines Gebietes zeigt, im Abodritenlande. Nakon

•) Widukind III 53—55. Annal. Sangall. maiores 955 (Ztoiguav

Thietmar II 12(6) ed. Kurze (Stoiunegvi,
Sloingneiui). Vgl. Köpke-

Oiimmler a. a. 0. 250. 264 ff.
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muss aber noch im J. 965 oder spätestens im Laufe des Jahres

966 gestorben sein
,

da uns im Jahre 966 oder Anfang 967 be-

reits Selibur und Mistav als Pürsten der Wagrier und Abodriten
begegnen 1

). Adams Hederich möchte Westberg (S. 115) für den
obengenannten Staignew halten, da Doppelnamen nicht selten bei

Slawenfürsten vorkämen. Allein seine hierher gehörigen Aus-
führungen sind meiner Ansicht nach grösstenteils verfehlt.

Es gilt zunächst, Adams Berichte über den Abfall der Slawen
vom Christentum zu analysieren. Ausser der obigen Notiz über
die Dauer des Christentums bei den Slawen kommt die ausführ-

liche Erzählung über den Abfall derselben II 40—43 in Betracht.

Dieselbe beginnt folgendermassen : Post mortem eius (Kaiser

Otto's III., 24. Jan. 1002) regnum in contentione remansit. Tune
vero et Sclavi a christianis iudicibus plus iusto compressi, ex-

cusso tandem iugo servitutis, libertatem suam armis defendere

coacti sunt. Principes Winulorum Mystiwoi et Mizzidrog, quorum
ductu sedicio indammata est. His ducibus Sclavi rebellantes, totam

primo Nortalbingiam ferro et igne depopulati sunt * Deinde reli-

quam peragrantes Scl&voniam
,
omnes ecclesias incenderunt et ad

solum diruerunt. Sacerdotes autem et reliquos ecclesiarum mi-

nistros variis suppliciis enecantes, nullum christianitatis vestigium

trans Albiam reliquerunt. * Apud Hammaburg eo tempore ac

deinceps rnulti ex clero et civibus in captivitatem abducti sunt,

plures etiam interfecti propter odium christianitatis. Hierauf gibt

er eine Erzählung des Dänenkönigs Svein über die grausame Nieder-

metzelung von 60 Priestern in Aldenburg wieder, unter denen
sich auch ein Verwandter des Königs, namens Oddar (altn. Ottar
— ags. Ohthere) befand.

Aus anderen Quellen können wir die auf den Tod des Kaisers

Otto IU. folgende contentio auf das Jahr 1002 beschränken, das

folgende tune würde man daher ohne Rücksicht auf andere Quellen

ebenfalls auf dieses Jahr zu beziehen und den Ausbruch des Slawen-

abfalles also etwa ins Jahr 1002 zu setzen haben. Damit würde
sich die chronologische Bestimmung cap. 42 vereinigen lassen

:

Omnes igitur Sclavi, qui inter Albiam et Oddoram babitant, per

annos 70 et amplius ehristianitatem coluerunt, omni tempore
Ottonum, talique modo se absciderunt a corpore Christi et ecclesiae,

cui antea coniuncti fuerant, wenn man den Beginn des Christen-

tums bei den Slawen von der Christianisierung des Abodriten-

fürsten im J. 931 an datiert. Denn von diesem Jahre an führen

uns 70 Jahre in der That bis 1001
,
und da König Heinrich I.

bereits fünf bezw. nach der richtigen Chronologie (934) nur zwei

Jahre nach jenem Ereignis, am 2. Juli 936 starb, so wäre auch

der Ausdruck omni tempore Ottonum vollkommen berechtigt.

*) Widukind III 68. Vgl. Köpke-I)ümmler a. a. O. 433 f.

Westberg a. a. O. 75 ff. Wigger, Mecklenburg. Annalen S. 137.
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Freilich stünde diese Rechnung mit den eigenen Angaben Adams
im Widerspruch, der die Christianisierung der Slawenländer erst

unter Otto d. Gr., und zwar nach dessen angeblichen Siegen über

die Dänen und der Unterwerfung der Slawenvölker, hauptsächlich

durch die Bemühungen des Hamburger Erzbischofs Adaldag und
die Gründung des diesem unterstellten Bistums Aldenburg (Olden-

burg in Wagrien) erfolgt sein lässt 1
). Allein dies spricht keines-

wegs dagegen, dass jene von Adam übernommene chronologische

Bestimmung in der That so gemeint war. Eine andere Frage ist

freilich, ob sie richtig ist. Schon Usinger*) hat nachgewiesen,

dass Adam eine ganze Reihe chronologischer Bestimmungen für

jenen Abfall gibt, die z. T. sehr stark von einander abweichen.

C. 43 heisst es: Haec facta sunt ultimo tempore senioris Libentii,

sub duce Bemardo, filio Bennonis, qui populum Sclavorum graviter

afflixit, Eodemque tempore contentio Ferdensis episcopi Bernarii

de Ramsolan coram papa Sergio terminata est. Der Erzbischof

Libentius I. starb am 4. Januar 1013, Herzog Benno am 9. Februar

1011, Papst Sergius IV. regierte 1009—1012. Darnach müsste

der Ausbruch des Aufstandes in die Jahre 1011/12 fallen. Auf
dieselbe Zeit führt Kap. 47, wo Adam die Wiederherstellung von
Hamburg, seiner Kirche und seines Kapitels post cladem Sclavo-

nicam durch den Erzbischof Unwän erzählt und im Anschluss

daran die Weihe des Benno zum Bischof von Oldenburg berichtet.

Diese muss aber noch im Laufe des Jahres 1013 erfolgt sein;

jedenfalls war Benno (Bernard) am 4. Juli 1014 bereits in sein

Bistum eingesetzt 3
).

Freilich ist gerade hier Adams chronologischer Irrtum mit

Händen zu greifen. Die Wiederherstellung Hamburgs fand erst

nach dem Aufstande des Herzogs Bernhard gegen Heinrich II. im
Jahre 1020 statt, also keineswegs im Anfang der Regierung

Unwän's, wie man nach jener Stelle Adams annehmen sollte.

Sodann ist weder im Jahre 1002 noch in den Jahren 1011—13

aus andern Quellen etwas von einem so allgemeinen Aufstand und
Abfall der Slawen vom Christentum bekannt

;
vor allem weiss

der Zeitgenosse Thietmar nichts davon
,
und dieser hätte doch

sicherlich nicht darüber geschwiegen.

Usinger hat nun mit Sicherheit nachgewiesen, dass in der

Erzählung Adams zwei zeitlich weit auseinanderliegende Ereignisse

verschmolzen sind. Der erste Teil der Erzählung bezieht sich

auf den grossen Slawenaufstand des Jahres 983, der nach Thietmar

l
) Adami Gesta Hammaburgensis eccles. pontif. II 5 ff. Vgl.

Schot. 83.

*) Über Adam 11,40—43. Exkurs VI, b bei Siegfried Hirsch,
Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Heinrich ft. Bd. I. 1862.

S. 478-486.

*) Thietmar VIII 3 (VII 4).
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III 17 (10) am 29. Juni ausbrach. Die Veranlassung desselben

erzählt Thietmar im wesentlichen übereinstimmend mit Adam

:

Gentes, quae suscepta christianitate regibus et imperatoribus tri-

butarie serviebant, Buperbia Thiedrici dncis aggravatae presump-

cione unanimi arma coramoverant. Hierauf beziehen sich auch

die Scholien 30—32 bei Adam von Bremen. Schol. 31 lautet:

Theoderieus erat marchio Sclavorum
,

cuius ignavia coegit eos

fieri desertores; Schob 32: Theoderieus marchio, depulsus ab honore

et ab omni bereditate sua, prebendarius apud Magdeburg vitam

finivit mala morte
,

nt dignus fuit '). Der Markgraf Theoderich

starb nach den Quedlinburger Annalen und dem Necrologium

Puldense bereits im Jahre 985.

Zuerst wurde von den Aufständischen Havelberg
,

dann

Brandenburg und das Kloster Kalbe zerstört. Hierauf heisst es:

M i s t u i
,

Abdritorum dux
,

Hömanburg
,

ubi sedes episcopalis

quondam fuit, incendit atque vastavit. Es wird dann noch von

einer Schlacht der Deutschen gegen jene östlichen Slawen be-

richtet, in welcher diese besiegt werden. Dieser Mistui oder,

wie sein Name weiterhin genauer geschrieben wird, Mistuwoi,

war aber Christ — er hatte damals einen Kaplan Avico, welcher

Thietmar späterhin dieses Ereignis schilderte — und wenn auch

in den Bistümern Havelberg und Brandenburg der Aufstand mit

einer heidnischen Reaktion verbunden war*), so weist doch nichts

darauf hin, dass auch Mistuwoi damals zum Heidentum abgefallen

war 3
). Thietmar hatte am Rande seines Autographon noch eine

Bemerkung über diesen Mistuwoi, vermutlich sein späteres Schicksal

betreffend, beigefugt, die aber von einem Interpolator (von Kurze
als N bezeichnet) wahrscheinlich zur Zeit Heinrichs V. ausradiert

*) Daraus der Annalista Saxo a. 983 (M. G. SS. VIH 680) : Post
hec pro destructione ecclesiarum in Brandeburg et Havelberga Teo-
dericus dnx et marchio, qui partium illarum defensor extabat, digni-

tatem suam perdidit.

*) Thietmar III 17 (10): Clerus ibidem (zu Brandenburg) capitur,

et Dodilo, eiusdem sedis antistes [II.J, qui a suis strangulatus tres aunos
iaeuit tune sepultus, e tumulo eruitur et, integro adhuc eius corpore
ac sacerdotali apparatu, ab avaris canibus predatur et iterum temere
reponitur; omnis aecclesie thesaurus distrahitur et sanguis multorum
miserabiliter effunditur. Vice Christi et piscatoris eiusdem venerabilis

Petri varia demoniacae heresis cultura deinceps veneratur
et flebibis haec mutacio non solum a gentilibus, verum etiam a chri-

stianis cxtollitur.

III 19: Desolatis tune Omnibus preda et incendio urbibus ac
villis usque ad aquam, quae Tongera voeatur, convenerunt e Sclavis
peditum ac equitum plus quam XXX legiones, quae sine aliqua lesione

residua quaeque suorum auxilio ueorum [tune] devastare non
dubitarent. . . . Derelicti sunt, qui priuB Deum spernere presumpserunt
idolaque manufacta et prorsus inania creatori suo stulti
preposuerunt.

3
)
Vgl. Usinger a. a. 0. 483. 485.
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und durch folgende Anekdote ersetzt ist: Post hnec Mystuwoi in

amentiam versus in vinculis tenetur; et aqua benedicta inmersus:

„Sanctus*, inquid, „me Laurentius incendit!“ et antequam liberaretur,

miserabiliter obiit. Auf diese späte Legende, welche den Mistuwoi

offenbar mit der Verbrennung des Laurentiusklosters zu Kalbe in

Verbindung bringt — wovon Thietmar jedoch nichts weiss — und
durch den Patron des Merseburger Bistums für diese Unthat ganz im
Stile der Heiligenlegenden bestraft werden lässt, ist natürlich gar

kein Wert zu legen. Doch setzt auch sie voraus, dass Mistuwoi,

trotz seines angeblichen Wahnsinns, als Christ gestorben sei 1
). In

einem späteren Zusatz III 24 (14) erwähnt Thietmar diesen Slawen-

aufstand nochmals nach den Quedlinburger Annalen.

Mistuwoi erschien dann im folgenden Jahre auf dem Hoftage

des Herzogs Heinrich in Quedlinburg (Thietmar IV 2). Seine

Tochter Tofa wurde, wie wir gesehen haben, die Gemahlin des

dänischen Königs Harald Blätaud. Er ist offenbar identisch mit

Adams Myatxwoi
; der neben ihm genannte Mizridrog mag der

gleichzeitige Fürst der Wagrier, der im Jahre 967 vom Sachsen-

herzog Hermann eingesetzte Sohn und Nachfolger des Selibur

(Widukind III 68. Thietmar II 14 (9)) sein. Auf diese Zeit führt

auch die erste Berechnung der Periode des ungestörten Bestandes

des Christentums im Slawenlande, welche auf Grund von Auf-

zeichnungen der Kathedrale von Bremen durch die vom Erzbischof

Adaldag (f 988) geweihten Bischöfe Egwardus oder Evargus, Wego
und Eziko von Oldenburg umschrieben wird (Adam II 24). Durch

den Satz: „Ita etiam Hammaburg in pace fuit* wird deutlich als

Endpunkt dieser Periode die Zerstörung Hamburgs vorausgesetzt

Der zweite, von mir zwischen Sternchen gesetzte Teil von

Adams Bericht über den Abfall der Slawen dagegen, womach
die kirchlichen Einrichtungen in Nordalbingien damals zerstört,

die Geistlichen, besonders in und um Aldenburg, zu Tode ge-

martert wurden, gehört in eine viel spätere Zeit und ist auf die

im Jahre 1018 ausgebrochene allgemeine Reaktion gegen das

Christentum zu beziehen
,

die von den von jeher heidnischen

Liutizen ausging. Diese griffen zunächst den Abodritenfürsten

Mistislav an unter dem Vorwände, dass er sie im vorjährigen

Feldzuge gegen die Polen, den sie als Verbündete des Kaisers mit-

gemacht hatten, nicht unterstützt hätte. Der Zeitgenosse Thietmar

IX 5 (VIII 4) berichtet darüber: In illo tempore Liutici in malo

semper unanimes Mistizlavum seniorem sibi in priori anno ad ex-

pedicionem imperatoriam nil auxiliantem turmatim petunt pluri-

marnque regni suimet partem devastantes uxorem suam et nurum
ac semet ipsum intra Zuarinae civitatis municionem cum militibus

electis colligere cogunt. Deindeque malesuasa suimet calliditate

per indigenas Christo seniorique proprio rebelles a paterna here-

*) So hat die Glosse auch der Annal. Saxo a. 983 aufgefasst.
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ditate vix evadere hunc compellunt. Haec abominabilis presnmptio

fit mense Februario. . . . Tune omnes aecelesiae ad honorem et

famulatum Christi in his partibus erectae incendiis et destruccio-

nibus aliis cecidere, cultus[que] idolorum Deo prepositus erigitur

et mens populi istius, qui Abotriti et Wari vocantur, ut cor

Faraonis ad haec induratur. Libertatem sibi more Liuticio nota

fraude yendicabant, sed ceryicem suam suavi iugo Christi excussam

oneroso diabolicae dominacionis ponderi sua sponte subdiderant,

meliori prius patre ac nobiliori domino in omnibus usi.

Aus dieser Erzählung Thietmars geht also hervor, dass Mistislav

noch Christ war und gerade wegen seines Christentums
von den Liutizen angegriffen und vertrieben wurde. Erst jetzt

wurde der heidnische Kultus im Lande der Abodriten und Wagrier

wiederhergestellt. Mit Tbietmar stimmt das Schol. 28 bei Adam:
Mistiwoi cum nollet christianitatem deserere, depulsus a patria

confugit ad Bardos, ibique consenuit fidelis, nur dass hier die

beiden Namen Mistislav und Mistiwoi verwechselt sind. Einen

Missizla nennt aber auch der Dänenkönig Svein bei Adam II 24

unter den Slawenfürsten, während deren Regierungszeit die Slawen

friedlich ihren Tribut entrichteten und das Christentum sich un-

gehindert ausbreiten konnte, freilich an erster Stelle, vor Naccon.

Allein es kann keinem Zweifel unterliegen, dass dieser Missizla

mit Thietmars Mistizlavus identisch und die Reihenfolge einfach

umzukehren ist. Mistuwoi, der in der Reihe fehlt, ist mit Missizla

zusammengeworfen, wie auch im Schol. 28 bei Adam von Bremen.

Ich bedaure deshalb, Westbergs Gebäude zerstören und seinen

Versuch, den jo'üjux) Mas'üdl’s mit Korners Micisla und Sveins
' & ’ *

Missizla zu kombinieren und durch diesen sowie den Mistiwi des

Söndervissing’schen Runensteines den Stammbaum der mecklen-

burgischen Herzöge nach aufwärts zu verlängern, als missglückt

ablehnen zu müssen.

Der Abfall der Slawen im Jahre 1018 war nach Adam durch

die Habsucht und Härte des Herzogs Bernhard von Sachsen hervor-

gerufen worden 1
). Damals war Bernhard (Benno), ehemaliger

Domherr von Magdeburg, Bischof von Oldenburg 2
), der im Jahre

1013 vom Erzbischof Unwän von Bremen (1013—1029) geweiht

worden war und im Jahre 1023 starb 8
). Er machte zwar mehr-

fache Versuche, mit Hilfe des Kaisers wieder in den Besitz der

Güter und Einkünfte zu gelangen, welche Otto der Grosse für

den Unterhalt des Bistums bestimmt hatte, besonders im Jahre

*) Adami Gesta Hammaburg. eccles. pontif. II 46: Bernardus enim
dux, tarn avitae humilitatis quam paternae religionis oblitus, primo
quidem per avaritiam gentem Winulorum crudeliter opprimens, ad
necessitatem paganismi coegit.

*) Thietmar IX 6 (VIII 4). VII 14 (VI 46).

102il

^'1’ttmar^ 3 (VII 4). Adam II 47. Annal. Quedlinburg.
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1021, jedoch vergebens. Seit 1018 hielt er sich meist in Hildes-

heim auf, und ebenso seine nächsten Nachfolger 1
).

Der Erzbischof Unwän von Bremen konnte erst nach der

Beilegung des Aufstandes des Herzogs Bernhard gegen den Kaiser

daran gehen, Hamburg wiederherzustellen und das dortige Kapitel

wieder einzurichten, während es gleichzeitig dem Herzoge gelang,

die Slawen wieder zur Zahlung des schuldigen Tributs zu zwingen

und die nordalbingischen Sachsen vor ihren Einfällen zu sichern 3
).

Wenn wir es nun versuchen
,

die Legenden im Scholion 80
zu Adam von Bremen und bei Helmold I 18—16 zu analysieren,

so gilt es vor allem
,

die oben festgestellten Thatsachen fest im
Auge zu behalten. Am einfachsten ist die Erzählung, die sich im
Schol. 30 und weiter ausgeführt bei Helmold I 16 findet. Das
Scholion lautet : Sermo est ducem Sclavanicum petisse pro filio suo

neptem ducis Bernardi eumque promisisse. Tune princeps Winu-
lorum misit filium suum cum duce in Ytaliam cum mille militibus,

qui fere omnes ibi sunt interfecti. Cumque filius ducis Sclavanici

pollicitam mulierem expeteret, Theodericus marebio intercepit Con-

silium, consanguineam ducis proclamans non dandam esse cani *).

Diese Angabe würde uns in die Zeit des Zuges Kaiser Ottos II.

nach Italien im J. 982 führen
,
an dem jedoch Herzog Bernhard

nicht teilnahm. Thietmar teilt uns in einem späteren Zu-

satz III 24 (14) mit, dass er zu dem Reichstag in Verona im J. 983
aufgebrochen war, aber halbwegs wieder umkehren musste, weil

eine seiner Städte, die der Kaiser zum Schutze gegen die Dänen
mit einer Besatzung verstärkt hatte, von diesen genommen und
nach Niedermetzelung der Verteidiger verbrannt worden sei. Dieser

Vorstoss der Dänen erfolgte offenbar im Einvernehmen mit dem
Abodritenfürsten Mistuwoi, welcher um dieselbe Zeit gegen Hamburg
zog und die Stadt verbrannte. Auf alle Fälle könnte also das in

Italien (wohl in der unglücklichen Schlacht am ionischen Meere

am 13. Juli 982) aufgeriebene slawische Kontingent nicht mit

*) Hirseh-Bresslau, Jahrbücher des Deutschen Reiches unter
Heinrich II. Bd. III, 94 ff. 186 ff. Usinger eb. Bd. I, Exkure VI b
S. 485.

a
) Adam. Brem. n 47: Mox quoque favente Unwano, Sclavos tri-

buto subiciens, pacem reddidit Nordalbingis et matri Hammahurg. Ad
cuius restaurationem vcnerabilis metropolitanus asseritur post cladem
Sclavonicam civitatem et ecclesiam fecisse novam

,
simul ex singulis

congregationibus suis, quae virorum essent, tres eligens fratres, ita ut

duodecim fierent, qui in Hammaburg canonica degerent conversatione,

vel qui populuin converterent ab errore ydolatriae. Daran schliesst

sich unmittelbar die Weihe des Bischofs Benno von Aldenburg, die

doch schon 1013 oder Anfangs 1014 stattgefunden hatte. Vgl. c. 58. 68.

H irsch-Bresslau a. a. O. HI 186 und N. 2.

•) So liest Helmold I 16, der die Stelle ausschreibt, für das bei

Adam überlieferte eom. Vgl. Usinger bei Hirsch, Jahrbücher des
Deutschen Reichs unter Heinrich II., Bd. I 476 N. 1.
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dem Herzog Bernhard ausgezogen, sondern höchstens von diesem

dem Kaiser zur Verstärkung nachgesandt worden sein. Als der

Sohn des Slawenfürsten nach der Rückkehr aus Italien die ver-

sprochene Nichte des Herzogs verlangt, hintertreibt der Markgraf

Theoderieh die Heirat, indem er den Barbaren einer deutschen

Füstentochter für unwürdig erklärt. Helmold hat die Erzählung

des Scholion zum Teil verschlechtert, indem er den Slawenfürsten,

den er mit Adams Mystiwoi (II 40) identifiziert, für sich selbst

um die Nichte des Herzogs freien lässt. Dann soll der Herzog

nach jener Abweisung sich wieder anders besonnen und jenem

entboten haben, er möge die ersehnte Braut heimführen, worauf

jedoch der ergrimmte Slawe die Antwort erteilte: Oportet quidem
generosam magni prineipis neptem prestantissimo viro copulari,

non vero cani dari. Magna gratia nobis pro servitio refertur, ut

iam canes, non homines iudicemur. Si igitur canis valens fuerit,

magnos morsus dabit. Hierauf begibt er sich nach Rethra im Lande
der Liutizen, ruft alle gegen Osten wohnenden Slawen zusammen
und trägt ihnen die ihm widerfahrene Beschimpfung vor. Hier

muss er nun freilich hören
,

dass ihm ganz recht geschehen sei,

da er seine Stammgenossen verachtet und die treulose und hab-

gierige Sachsenbrut aufgezüchtet habe. Hierauf schwört er ihnen,

dass er die Sachsen jetzt verlassen wolle und erlangt nun ihren

Beistand.

Die Sage nimmt an, dass der Aufstand Mistiwois im Jahre 983
im Einverständnis mit der gleichzeitigen Erhebung der Liutizen

stattgefunden habe.

Einen ganz andern Charakter trägt die sagenhafte Erzählung

bei Helmold I 13— 15, deren Inhalt kurz folgender ist.

Der Bischof Wago von Oldenburg hatte eine schöne Schwester,

die er dem Obotritenfürsten Billug nach inständigem Bitten zur

Ehe gab. Dieser Ehe entspross eine Tochter Hodica, welche ihr

Onkel in einem Nonnenkloster erziehen liess und dann in noch
unmündigem Alter zur Äbtissin des Nonnenklosters zu Mecklenburg
machte. Darüber war ihr Bruder Missizla ungehalten, odio, licet

occulto
,

concitatus Christiane religionis
,

timens etiam
,

ne hoc

exemplo peregrinus mos illis in partibus inoleseeret. Patrem autem
frequenter coarguit, quasi qui mente alienatus supervacuas diligeret

adinventiones, nec timeret patriis derogare legibus, prius quidem
ducens uxorem Teutonicam')i deinde filiam suam monastice clau-

sure contradens. Durch solche Vorstellungen wusste er den Vater

allmählich umzustimmen. Es wird dann erzählt, wie Billug in

Gemeinschaft mit seinem Sohne Missizla sich zunächst verschiedene

Übergriffe in die bischöflichen Besitzungen zu Schulden kommen
liess, und auf die Vorstellungen des Bischofs die Schuld auf Räuber

*) Missizla stammte also nach der Sage offenbar aus einer
früheren Ehe.
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schob, die von den Rani und Wilzi einzubrechen pflegten. Zu-

letzt verstiess er auch die Schwester des Bischofs, und dies war
die Hauptveranlassung zu Feindseligkeiten. Da Otto II. und III.

durch die italienischen Kriege beschäftigt waren, so benutzten die

Slawen die Gunst der Umstände, nicht bloss dem göttlichen Ge-

setze
,

sondern auch dem kaiserlichen Machtgebot sich allmählich

zu entziehen. Solus Saxonie dux Benno aliquam dominationis

umbram, licet tenuem, pretendere videbatur, cuius respectu Scla-

vorum impetus retardati sunt, ne aut fidei cristiane renunciarent

aut arma corriperent. Ja der Obotritenfürst Missizlaus wagte es

gar, seine Schwester Hodica dem Nonnenkloster zu Mecklenburg

zu entreissen und einem gewissen Boleslaw zur Ehe zu geben;

die übrigen Nonnen verheiratete er teils mit seinen Kriegern, teils

schickte er sie ins Land der Wilzen oder Rani, und so ward jenes

Kloster verödet.

Man wird kaum auf Widerspruch stossen mit der Annahme,
dass letzteres Ereignis, die eigentliche Pointe der ganzen Er-

zählung, nur in die Zeit der Wiederherstellung des heidnischen

Kultus im Jahre 1018 passe, die von den Liutizen (Wilzen) aus-

gegangen war; dazu würde stimmen, dass ein Teil der Jungfrauen

des Klosters ins Land der Wilzen oder Rani (auf Rügen) geschickt

wird. Was aber diese Erzählung von der des Thietmar vor allem

unterscheidet, ist der charakteristische Zug, dass die ganze Schuld

an jenen Ereignissen dem damaligen Fürsten der Abodriten Missizla

in die Schuhe geschoben wird, der geradezu als der Repräsentant

der nationalen Christen- und deutschfeindlichen Strömung erscheint,

während wir aus Thietmar wissen, dass dieselbe tbatsächlich von

den Liutizen ausgieng und Missizlav im Gegenteil selbst von der-

selben hinweggeschwemmt wurde.

Wenn im Jahre 1018 in der That die Vorsteherin des Frauen-

klosters zu Mecklenburg von einem Boleslaw zur Ehe gezwungen
wurde, so war dieselbe sicherlich keine Nichte des Bischofs Wago;
denn nach der Erzählung Helmolds wäre sie schon als Kind von

ihrem Onkel zur Äbtissin jenes Klosters gemacht worden, müsste

also im Jahre 1018 mindestens 42 Jahre gezählt haben ‘). Der

Name des Slawenfürsten Billug bleibt nach wie vor rätselhaft.

Die Vermutung, dass damit der Slawenfürst Mistui gemeint sei,

welcher im Jahre 983 Hamburg verbrannte, liegt ja recht nahe.

Wigger erinnert an die auch sonst vorkommenden Doppelnamen

bei Slawen*). Allein die Annahme, dass Mistui jenen Namen bei

seiner Taufe zu Ehren des Herzogs Hermann von Sachsen er-

halten habe 8
), ist au und für sich schon sehr prekär, da die An-

gabe
,

letzterer sei der Sohn eines Grafen Billing
,

sich zuerst in

') Vgl. auch Ludw. Giese brecht, Weud. Gesch. I 272.

*) Meckenburg- Annalen S. 137.

*) Westberg a. a. O. S. 117.
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dem um 1230 enstandenen Chronicon St. Michaelis Luneburg.

findet. Ein Graf Billing ist allerdings aus Urkunden Ottos I.

wohlbekannt, allein derselbe war ein thüringischer Dynast und

nichts deutet darauf hin, dass er Hermanns Vater war
;
die Billinger

waren ein altes fränkisches Geschlecht, während Hermanns Ge-

schlecht unzweifelhaft ein altsächsisches war 1
). Da es sich somit

nicht naehweisen lässt, dass Hermann selbst oder sein Geschlecht

den Namen Billunger geführt habe
,
so ist für die Erklärung des

Namens des Slawenfürsten Billug hiervon gänzlich abzusehen.

In der That ist die Entstehung der Legende Helmolds auch

viel komplizierter als man gedacht hat. Die historische Grund-

lage derselben finden wir bei Thietmar IV 55 (35)—58. IX (VU1)

1. 2. Nach dem Tode seiner ersten Gemahlin Dubrawa (977), einer

Schwester des Böhmenherzogs Boleslaw II. (967—999), die ihm

einen Sohn Boleslaw geboren hatte, heiratete der Polenherzog

Miseco eine Nonne aus dem zum Bistum Halberstadt gehörigen

Kloster Calva (Kalbe an der Milde), namens Oda, die Tochter des

Markgrafen Thiedrich. Diese gebar ihm drei Söhne Miseco,

Swentopolk und wahrscheinlich Wladiwoi. Nach dem Tode des

Miseco (992) riss Boleslaw die Herrschaft an sich und vertrieb

seine Stiefmutter und seine Stiefbrüder. Da Thietmar V 18 (10)

und 36 (22) den Markgrafen Gunzelin 5
) von Meissen (1002—1009)

Boleslaws Bruder nennt®), so vermutet Kurze 4
), dass vielleicht

Boleslaws Stiefmutter Oda die Mutter Gunzelins war. Dann müsste

diese vor ihrer Ehe mit Misaco bereits mit dem im Jahre 976
abgesetzten Markgrafen Guntherius von Meissen (965—976) ver-

mählt gewesen sein. Dazu stimmt sehr gut, dass eine Enkelin des

letztem, eine Tochter des Markgrafen Ekkihard I. (985— 1002)
und Schwester des Markgrafen Hermann (1010— 1032) und Ekki-

hard II. (1032— 1046), welche im J. 1018 mit Boleslaw vermählt
wurde s

), ebenfalls Oda hiess.

Eine andere Tochter des Markgrafen Thiedrich, ebenfalls eine

Nonne, namens Mahthild, heiratete um 999 einen Slawen Pribislaw.

Über ihre weitem Schicksale berichtet Thietmar IV 64 (42):

[Quae post] a Brenneburgiensis iniusto provisore civitatis Boliliuto

capta in tantum constricta est, ut neque dominicam nativitatem nec

’) Vgl. den Exkurs III bei Köpke-Dümmler, Kaiser Otto
d. Gr. S. 570—576.

*) Sekundäres Hypokoristikon zu dem von Günther abgeleiteten
Kurznamen Gunzo

,
wie Ezzettn von Ezzo.

°) Ebenso nennt Gunzelin V 36 den Polenherzog „frater“, und der
König Heinrich II. beklagt sich VI 54 (36): (Guncelinum) maiorem
apud Bolizlavum fratrem gratiam hactcnus habere, quam [ei]

deceret aut sibi placere deberet. Vgl. Hirsch, Jahrb. des Deutschen
Reichs unter Heinrich II., Bd. I 223 N. 7.

4
)
In seiner Ausgabe Thietmar's z. St.

») Thietmar IX (VIII) 1.
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aliam sollempnitatem vel ieiunio congruenti prevenire vel festivis

celebrare gaudiis potuisset. Ubi quendam puerum genuit, quem
lugubriter edueavit, posteaque tantae solutionem miseriae [et

abbaciam in Magadaburg] indigna percepit. Cuius vir [antea] a

confratribus geminis ügione ac Ufficone V. Kal. Ianuarii occubuit.

Huius frater, Liudulfus nomine, deposito clericatu arma sumens

ultricia multum nocuit nostris, captus autem a cesare iterum

restitutus est gradui pristino.

Hieraus ergibt sich folgender Stammbaum:

Thiedricus, Markgraf

Mahthild, Nonne. Oda, Gera. 1) Guntherius, Markgr. Mlsaco von Polen, t 992

Gern. Prebizlavus. von Meissen 965— 976, t 982. Gera, 1) Dubrawa, + 977.

2) Misaco von Polen, t 992. 2) Oda.

1) Ekkihardus I., Gnnzelin, 1) Boleslaw X., 2) Miseco.

Markgraf Markgraf 992— 1025. Suentopulcus.

985—1002. 1002—1009. Gern. 4) Oda. Wlodeweius.

Liutgerda. Oda.
Herimannns 1010— 1032.

'

Ekkihardus II. 1032—1046.
Guntherius.

Man sieht jetzt unschwer, dass diese etwas komplizierten

Familienverhiiltnisse die Grundlage der Erzählung Helmolds bilden.

Die Schwester des Bischofs Wago und ihre Tochter Ilodica ent-

sprechen der ältern und jüngeren Oda, von denen die erstere

überdies mit ihrer Schwester Mahthild vermengt ist. Denn der

Obotritenfiirst Billug
,

der Gemahl der Schwester des Bischofs,

entpuppt sich jetzt als jener Boliljut
,
Pristaw von Brandenburg,

welcher Mahthild raubte und gefangen hielt. Der Name der Nichte

des Bischofs, Hodica (mit unorganischem h), ist aber lediglich ein

regelrechtes Hypokoristikon von Oda
,
und der Bolizlaus quidam,

dem sie vermählt wird, ist niemand anders als der Polenfürst

Boleslaw. Das Jahr seiner Vermählung mit der jüngeren Oda fällt

allerdings mit dem des grossen Slawenabfalles (1018) zusammen.

Die Übertragung der Geschichte von Polen und Brandenburg

nach Mecklenburg wurde jedenfalls begünstigt durch die Überein-

stimmung der Namen Misaco (Hypokoristikon von Mstislaw) und
Missizla (Mstislaw). Wenn Hodica bei Helmold zur Nonne ge-

macht wird und daher rncestissrmo coniugio mit Boleslaw ver-

heiratet wird, so beruht dies natürlich auf Verwechslung mit der

älteren Oda. Von der Heirat der jüngern sagt Thietmar IX
(V1H) 1 : nupsit duci predicto post LXX*m absque canonica

auctoritate, quae vivebat hactenus sine matronali consuetudine

(d. h. im jungfräulichen Stand), admodum digna tanto foedere ').

*) Vgl. Hirsch-Bresulau, Jahrbücher des
r Heinric"unter Heinrich II., Bd. III 82 N. 1.

Msrqnart, Streiflüge.

Deutschen
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Man wird daher anerkennen müssen, dass die Sage bei Helmold
dn ihren Hauptzügen lediglich eine Übertragung dieser Familien-

geschichte nach Mecklenburg ist. Indem dieselbe mit den grossen

Slawenaufständen von 983 und 1018 in aitiologischen Zusammen-
hang gebracht wurde

,
waren natürlich einige Modifikationen un-

vermeidlich. Dahin gehört vor allem, dass das Frauenkloster des

hl. Laurentius in Kalbe in der Altmark durch das von Mecklen-
burg ersetzt wurde. Ob etwa der Bischof Wego (bei Helmold
Wago) mit dem Markgrafen der Nordmark Thiedrich in verwandt-

schaftlichen Beziehungen stand
,
so dass dadurch die Übertragung

begünstigt worden wäre, ist mir unbekannt. Irgend einen Wert
für die Geschichte des Cbristenlums bei den Abodriten kann aber

die Erzählung nicht beanspruchen.

Wir haben bereits oben ausgesprochen, dass die Reihenfolge

der drei Slawenfürsten des Königs Svein, sub tpiibus pax conttnua

fuil, umzukehren und Missizla an den Schluss zu stellen ist.

Daraus folgt aber, dass dann Sederich an den Anfang gehört.

Der Name sieht nicht slawisch aus
,

sondern eher nordisch
,
und

schon Lappenberg dachte an den Namen Sigtryggr J
). Erinnern

wir uns nun an die merkwürdige Fassung der Notiz in den Annalen
von Reichenau zum J. 931 : Heinricus rex regem Abodritorum et

Nordmannorum effecit christianOS, wo nur von Einern König die

Rede zu sein scheint, so kommen wir auf den Gedanken, dass in

der ursprünglichen Aufzeichnung auch der Prädikatsakkusativ im
Singular stand, also christiannm. Wir haben oben gesehen, dass

auch Widukind, der den Ereignissen am nächsten stehende Zeuge,

nur von öinem durch König Heinrich I. zur Annahme der Taufe
gezwungenen Fürsten weiss, den er als König der Dänen be-

zeichnet. Kombiniert, man beide Nachrichten, so hätten wir es

mit einem nordischen König zu thun, der seine Herrschaft auch
über die Abodriten ausgedehnt hatte. Dies ist nun bei dem von

Heinrich I. im J. 934 besiegten Gnüpa und seinem Sohne Sigtrygg,

die beide in Schleswig residierten und über Südjütland herrschten,

sehr wohl möglich. In diesem Lichte betrachtet wird aber auch
die Geschichte der Gründung des Bistums Oldenburg bei Helmold,

Chron. Slavorum I 11. 12 verständlich. Adam von Bremen II 14
erzählt die Stiftung jenes Bistums, genau genommen, nicht, sondern

nennt nur im Anschluss an die Gründung des Erzbistums Magde-
burg mit seinen fünf Suffraganbistümern, die im J. 968 erfolgte,

Aldinburg als sechstes Bistum des Slawenlandes, das Kaiser Otto

der Grosse der grösseren Nähe wegen dem Erzbischof von Ham-
burg-Bremen unterstellt habe. Als ersten Bischof, der vom Erz-

bischof Adaldag geweiht worden sei, nennt er den Euraccus oder

*) In der Ausgabe Adams, M. G. SS. IX : Prineeps Slavicus huius
nominis alibi non occurrit. Nomen ipsum vix Slavicum videtur, sed
potius Nordmannicum, vulgo Sithric dictum.
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Egwardus. Man nimmt gewöhnlich an, dass die Stiftung nicht

vor 968 stattgefunden habe, wozu stimmen würde, dass in der

Urkunde Ottos für die Hamburger Suffragane vom 26. Juni 965
Aldenburg noch nicht genannt wird 1

).

Auch Helmold geht davon aus, dass Aldenburg von Otto

dem Grossen gestiftet sei, und zwar nach der Unterwerfung des

ganzen Slawenlandes. Allein er nennt als ersten Bischof Marko
und gibt an

,
dass ihm auch Schleswig unterstellt war : Huic

urbi precellentissimus cesar pontificein dederat venerabilem virum
Marconem, subdens ei omnem Obotritorum provinciam usque ad

Penem fluvium et urbem Dimine
;
preterea civitatem opinatissimam

Sleswich, que alio nomine Heidibo dicitur, eiusdem eure delegavit.

Eo enim tempore Sleswich cum provincia adiacente, que scilicet

a lacu Slya ad Egdoram fluvium protenditur, Romano imperio

subiacebat. Erst nach dem Tode Marko’s soll Schleswig einen

besondem Bischof erhalten haben. Der nächste Bischof von Alden-

burg ist dann Ecwardus, welcher die Weihe von Adaldag von

Hamburg empfängt. Kaiser Otto hatte ursprünglich beschlossen,

dieses Bistum gleich den übrigen slawischen der neugegründeten

Metropole Magdeburg zu unterstellen
,

soll aber dann den Vor-

stellungen des Erzbischofs Adaldag von Hamburg
,

der die alten

Rechte seiner Kirche auf dieses Gebiet betonte, nachgegeben

haben (I 11).

Ein Bischof von Schleswig erscheint zuerst neben denen von

Ripen und Aarhus auf der Synode von Ingelheim 948, wozu Adams
Angabe (II 4) stimmt, der die Gründung der drei dänischen Bis-

tümer ins zwölfte Jahr Adaldags setzt; die Gründung der slawi-

schen Bistümer Havelberg und Brandenburg setzen die Stiftungs-

urkunden auf den 9. Mai 946 und 1. Oktober 948. Die des

ersten Bistums ist jedoch nicht im Original erhalten und ver-

dächtig 3
). Die Stiftung des Bistums Oldenburg müsste also noch

beträchtlich früher fallen, wenn Helmold mit seiner Behauptung
Recht hat, dass das Bistum Schleswig sich erst aus jenem ab-

gezweigt habe. Es ist ja auch an und für sich schwer verständlich,

weshalb als Sitz des für die Wagrier und Abodriten bestimmten

Bistums gerade Oldenburg gewählt wurde, das gar nicht im Ge-

biete des Hauptvolkes der Abodriten, sondern in dem der Wagrier
lag. Dies alles erklärt sich ganz natürlich, wenn die Stiftung

unter einem Fürsten erfolgte
,

der nicht bloss Schleswig besass,

sondern auch über die Wagrier und Abodriten gebot. Denn dann

lag Oldenburg in der That in der Mitte seines Herrschaftsbereichs.

Dies traf aber zu unter dem von Heinrich I. im J. 934 unter-

*) JCöpke-Dümmler, Kaiser Otto d. Gr. S. 505 N. 2. Lappen-
berg, Über die Bischöfe der Hamburger Diözese. Pertz’ Archiv IX
388 f. Wigger, Mecklenburg. Annalen 133 f.

*) Köpke-Dümmler a. a. O. 166 ff.
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worfenen südjütländiscben Fürsten Gnüpa und seinem Sohne Sig-

trygg
,

falls unsere Vermutung richtig ist, dass in den Reiche -

nauer Annalen a. 931 ursprünglich gestanden hat: Heinricus rex

regem Abodritorura et Nordmannorum effecit christianuni. Das
Datum in den Annalen von Reichenau ist ja auf jeden Fall un-

genau
,
da die Unterwerfung des Wikingerfürsten erst 934 statt-

fand. Im Jahre 939 erhoben sich die Abodriten wieder gegen
die deutsche Herrschaft und vernichteten ein sächsisches Heer
samt dem Führer Haika. Es ist dahei sehr bedeutsam, dass neben

den Slawen d. i. den Abodriten auch die Dänen wieder als Feinde

genannt werden, welche das sächsische Gebiet ira Norden bedrohten.

Offenbar ist auch hier das Vorgehen der Dänen d. h. des Gnüpa
oder Sigtrygg und der Abodriten als ein gemeinsames aufzufassen.

Gleichzeitig war infolge der Blutthat des Markgrafen Gero, welcher

an dreissig slawische Häuptlinge bei einem Gelage hinterlistig

hatte ermorden lassen, auch bei den östlicheren Slawen ein all-

gemeiner Aufstand ausgebrochen
,
und obwohl der König mehr-

mals selbst Streifzüge gegen sie unternahm und ihnen manche
Verluste beibrachte, vermochte er das Volk doch nicht völlig zu

unterwerfen. Da wurde ihm um 940 durch den zum Christentum

übergetretenen Prätendenten Tugumir aus dem Stamme der He-
veller oder Stodoranen die wichtige Festung Brandenburg in die

Hände gespielt, was zunächst die Unterwerfung der Heveller zur

Folge hatte. Dieser Erfolg machte aber einen solchen Eindruck,

dass sich sämtliche Stämme bis zur Oder wieder zur Tributzahlung

verstanden '). Um diese Zeit sind wohl auch die Abodriten wieder

unterworfen worden, und es hat durchaus nichts Unwahrschein-

liches, dass Otto dieser Unterwürfigkeit alsbald durch die Be-
kehrung des Volkes und Stiftung eines Bistums für das gesamte

Herrschaftsgebiet des süddänischen Fürsten, welchem damals die

Abodriten gehorchten
,

Dauer zu verleihen suchte. Adams an

dritter Stelle genannter Slawenfürst Sederich ist also wohl der-

jenige Herrscher, unter welchem das Bistum Aldenburg gegründet
wurde

,
und höchst wahrscheinlich identisch mit Gnüpa’s Sohn

Sigtrygg, dem I 54 unter den Dänenherrschern genannten Sigerich.

Es wäre sogar denkbar, dass die falsche Angabe der gemeinsamen
Quelle Thietmars 2

) und der Magdeburger Annalen 8
), der Chronik

Tagino’s, nach welcher die Stiftung der Bistümer Brandenburg
und Havelberg bereits im J. 939 bezw. 30 Jahre vor Magdeburg
erfolgt sein soll, nur auf einer Verwechslung mit dem dritten

slawischen Bistum Oldenburg beruhte und eigentlich auf dieses zu

beziehen wäre. Dann wäre Oldenburg ursprünglich als Suffragan-

*) Widukind II 20. 21 ;
oben S. 104.

*) Thietmar III 17 (10).

*) M. G. SS. XVI 143.
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bistum der Erzdiözese Mainz gegründet worden 1
). Auf jeden

Fall stimmen aber die Angaben des Königs Svein über die Dauer
des Christentums bei den Slawen mit Helmolds Erzählung über

-die Stiftung ihres Bistums aufs beste überein. Denn auch der

zweite der Fürsten, unter welchen nach ihm das Christentum un-

gehinderte Ausbreitung genoss
,
Naccon

,
ist sicher noch vor der

Zuweisung des Bistums Oldenburg zum Metropolitansprengel von

Bremen-Hamburg gestorben, und das gleiche gilt natürlich erst

recht von Sederich.

Einen zweiten Slawenfürsten namens Sedericus nennt Adam
II 58 zu der Zeit

,
als der Erzbischof Unw&n von Bremen im

Verein mit dem Herzog Bernhard das zerstörte Hamburg wieder-

herstellte und die Slawenmission von neuem organisierte, und zu

diesem Zwecke auch mit dem König Knut von Dänemark in

freundschaftliche Beziehungen trat (nach 1021) 2
). Dieser Sedericus

oder Sigtrygg mag ein Fürst der Wagrier sein, der mit ihm ge-

nannte Uto wird später (II 64) als Sohn des Mistiwoi und schlechter

Christ bezeichnet, war also ohne Zweifel Fürst der Abodriten.

Bei Saxo Grammaticus, der ihn im Gegenteil als höchst eifrigen

Christen bezeichnet, führt er den slawischen Namen Pribignew.

Sein Sohn ist der bekannte Apostat Gottschalk 8
). An Stelle des

Sedericus erscheinen bei Adam II 64 neben Uto als Fürsten der

Winuli Gneus et Anatrog, beide als Heiden bezeichnet. Ersteres

ist offenbar nur der zweite Teil eines slawischen Namens wie

Stoignew, Pribignew etc. Beide werden dann abermals II 69 in

Gemeinschaft mit einem dritten Fürsten Ratibor zur Zeit des Erz-

bischofs Bescelin (1085—1045) als diesem wie dem Sachsenherzog

dienstbar bezeichnet. Ratibor war, wie wir später (n 75) erfahren,

Christ und wurde von den Dänen ermordet. Wahrscheinlich haben

wir auch ihn als Fürsten der Abodriten, die beiden andern, Gneus
und Anatrog, als Fürsten der Wagrier zu betrachten.

Dass nach Haralds Siege über Sigtrygg und der Eroberung
Schleswigs für dieses ein eigenes Bistum errichtet wurde

,
lässt

sich jetzt sehr gut verstehen. Denn die staatliche Verbindung

*) Vgl. auch Westberg a. a. 0. S. 78.

*) Adam. Brem. II 58: Eo tempore cum esset pax firma inter

Sclavos et Transalbianos, Unwanus archiepiscopus metropolem Hamms-
bürg renovavit, clerumque dispersum colligens, magnam ibidem tarn

civium quam fratrum adunavit multitudioem. Itaque cum duce Bernardo
frequenter inhabitans locum

,
saepe dimidium annum vixit in Hamms-

bürg, gloriosigsimum regem Chnut invitans ad Colloquium, Sclavorumque
satrapas Utonem et Sedericum. Vgl. Hirsch-Bresslau, Jahrbücher
des Deutschen Reichs unter Kaiser Heinrich II. Leipzig 1875. Bd. III

186 N. 2.

*) Saxo Gramm, p. 523 ed. Müller: Guthscalcus Sclavicus . . .

is a Pribignevo patre christiani cultus amantissimo deficientemque
a religione Sclaviam nequicquam revocare conante. Vgl. Wigger,
Mecklenburg. Annal. 66. 68.
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Oldenburgs und des Abodritenlandes mit Schleswig muss damit

gleichzeitig aufgehört haben. So würde also die erste Periode

des Bistums Aldenburg, wahrend welcher dasselbe ausser Mecklen-

burg und Wagrien auch Schleswig umfasste
,
etwa in die Jahre

939—948 fallen, und wir würden zugleich einen bestimmten

terminus ante quem für das Ende der schwedischen Dynastie in

Schleswig erhalten. Natürlich stammt Helmolds Angabe, dass

Schleswig erst nach dem Tode des oldenburgischen Bischofs Marko

einen eigenen Bischof erhalten habe, nicht aus wirklicher Über-

lieferung, sondern beruht lediglich auf eigener Kombination

Helmolds. Man darf vermuten, dass sich der schon früher fest-

gesetzte Zins, welchen die Gesandten Haralds im J. 973 Otto dem
Grossen überbrachten

,
eben auf das ehemalige Gebiet Sigtrygg’s

bezog, welches schon von Heinrich I. tributpflichtig gemacht

worden war 1
). In Haralds Zeit verlegt Saxo Gramm. XI p. 481

ed. Müller auch die Errichtung bezw. Erneuerung des Danewirke,

die sonst schon Gorms Gemahlin Thyra zugeschrieben wird; mit

Recht, denn sie ist erst denkbar nach der Eroberung Schleswigs.

Adams Bericht über die Errichtung einer deutschen Mark
und die Ansiedlung sächsischer Kolonisten bei Schleswig durch

Heinrich I. ist so unbestimmt, dass man nicht mit Sicherheit er-

kennt, ob er Schleswig als Sitz des Markgrafen bezeichnen will -).

Viel besser entspricht den vorauszusetzenden Verhältnissen die

Schilderung Helmolds, Chron. Slavorum I 12: Eo enim tempore

(unter Otto d. Gr.) Sleswich cum provincia adiacente, que scilicet

a lacu Slya ad Egdoram fluvium protenditur, Romano imperio

subiacebat
,

habens terram spaciosam et frugibus fertilem
,

sed

maxiine desertam, eo quod inter oceanum et Balthicum mare sita

crebris insidiarum iacturis attereretur. Postquam autem rniseri-

cordia Dei et virtute Magni Ottonis matura pax omnia possedit,

ceperunt habitari deserta Wagriee et Sleswicensis provincie, nec

ullus iam angulus relictus fuerat, qui non esset conspicuus urbibus

et vicis, plerisque etiam monasteriis. Wir erhalten also folgendes

Bild. Das Land zwischen Eider und Schlei, wie auch das östlich

benachbarte Wagrien, hatten in der zweiten Hälfte des 9. und im
ersten Drittel des 10. Jahrhunderts sehr viel von den Raubzügen
der Wikinger zu leiden

,
so dass das Land gänzlich verödete.

Nachdem der in Schleswig sitzende schwedische Wikingerfürst

Gnüpa, der ausser Südjütland auch Wagrien und das Abodriten-

*) Ann. Altah. 973: etiam legati ducis Haroldi, quem putabant
resiatere imperatori, omnia sua decütioni Otonis subiiciunt cum statuto

vectigali. Vgl. Köpke-Dümmler a. a. 0. 505 und Anm. 1. Waitz,
Jahrbücher des Deutschen Reichs unter König Heinrich I. S. 161.

*) Adam. Brem. I 59: Sic Heinricus victor apud Sliaswich, quae
nunc Heidiba dicitur, regni terminos ponens, i b i et marchionem statuit

et Saxonum coloniam habitare praecepit. Vgl. dazu Waitz a. a. O.
161 f. und den Exkurs 24 eb. S. 277 ff.
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land beherrschte, von Heinrich I. zur Annahme des Christentums

und zur Anerkennung der Oberhoheit des deutschen Reiches ge-

zwungen worden war, suchte er die menschenleeren Gaue wieder

zu bevölkern und zog als Lehnsträger der deutschen Krone säch-

sische Kolonisten ins Land. Sein Sohn Sigtrygg wird diese Politik

fortgesetzt haben, namentlich seitdem es Otto im Laufe der Jahre

939 und 940 gelungen war, die Reichsgrenzen gegen die Slawen und
Dänen völlig zu befrieden. Helmolds Ausdruck, dass Schleswig

mit dem angrenzenden Land zwischen Schlei und Eider unter der

Oberhoheit des römischen Reiches stand, ist zwar ungenau —
diese Verhältnisse fallen vor Ottos Kaiserkrönung — aber für die

Zeit Gnüpas und seines Sohnes im wesentlichen richtig.

Nachdem der Herrlichkeit Sigtryggs in Schleswig durch

Harald ein Ende gemacht war und Schleswig seinen eigenen

Bischof erhalten hatte
,

blieben die Wagrier und Abodriten und
das Bistum Aldenburg, natürlich unter deutscher Oberhoheit, sich

selbst überlassen. Wir finden denn auch hier bald wieder ein-

heimische Dynasten, Nakkon und seinen Bruder Stoignew, an deren

Christentum wir trotz ihrer Beteiligung am Aufstande Wichmans
und Ecberhts nicht zu zweifeln brauchen. Man wird indessen die

Frage aufwerfen dürfen, ob dies wirklich Fürsten von altslawischer

Abstammung waren. Den Namen JSaccon scheint Kunik aller-

dings als ein echtslawisches Hypokoristikon auf -un aufzufassen,

wie Bog-un
,
Rad-un, Jar-un (und Oost-un oben S. 147) 1

). Allein

während es bei diesen ein Leichtes ist, die Vollnamen, von denen

sie gebildet sind, nachzuweisen, dürfte es für Naccon sehr schwer

halten, einen solchen aufzutreiben. Näher liegt es daher, wie mir

scheint, an skandinavischen Ursprung desselben zu denken, und

da bietet sich von selbst das altisländische Hd-konr, mittelschwe-

disch Ha-kun dar 2
). In der rassischen Chronik erscheint dieser

auf schwedischen Runeninschriften sehr häufige Name als Akum
(a. 944) und Jakum (a. 1024) 3

). Da die Slawen kein h besitzen,

so erscheint eine Slawisierung von Hdlcon in Nakon sehr wohl

möglich. In diesem Falle wären Nakkon und Stoignew als Vettern

Sigerichs und Söhne Gurds
,
des Bruders Gnüpa’s

,
zu betrachten,

die sich nach dem Falle Schleswigs in Wagrien und dem Abodriten-

lande behauptet hätten. Gurd hätte dann wohl schon unter der

Oberhoheit seines Bruders diese Landschaften verwaltet.

In Wagrien dagegen, wo die Residenz des Bischofs lag,

scheint das Christentum sehr geringe Fortschritte gemacht zu

haben oder wieder zurückgedrängt worden zu sein; denn beim

Aufstande des Wagrierfürsten Selibur im J. 966 oder 967 findet

man nach Einnahme seines Hauptortes das eherne Bild einer

*) Izvestija al Bekri S. 102.

*) E. Kunik bei Dorn, Caspia 402.

*) W. Thomsen, Der Ursprung des russischen Staates S. 140.
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Gottheit, welche man mit Saturn verglich'). Dieser Aufstand
mag Otto die Veranlassung gegeben haben, an eine Neuordnung
des Bistums zu denken. Als er dann im J. 968 für die Slawen
das Erzbistum Magdeburg gründete, gedachte er demselben zuerst

auch Oldenburg zu unterstellen
,

liess sich dann aber durch die

Vorstellungen des Erzbischofs Adaldag von Bremen-Hamburg be-

stimmen, davon abzustehen und Aldenburg jetzt gleich den schon

von Anfang an Bremen unterstellten nordischen Bistümern der

Metropole Hamburg-Bremen zu überweisen.

Dass Helmold allein von der Gründung des Bistums Alden-

burg zu berichten weiss, spricht nicht gegen die Glaubwürdigkeit

seiner Erzählung. Es muss im Gegenteil hervorgehoben werden,

dass die politischen Verhältnisse
,
welche dieselbe voraussetzt und

die auch von Helmold, wenn auch begreiflicherweise entstellt, an-

gedeutet werden, vor allem die Verbindung von Wagrien mit

Schleswig, später unmöglich hätten erfunden werden können. Man
wird also anerkennen müssen

,
dass sich eine freilich entstellte

Tradition darüber, vor allem über den Namen des ersten Bischofs,

erhalten hatte, die Helmold noch zugänglich war. Dass Adam
davon nichts weiss, ist nicht so auffällig als es auf den ersten

Blick scheinen mag. Schriftliche Aufzeichnungen hierüber gab es,

wenigstens in Bremen, nicht, und so interessieren ihn die Ge-

schicke dieses Bistums erst von dem Zeitpunkte ab, da es dem
Metropolitansprengel seiner Kirche zugeteilt wurde. Die nächsten

Nachfolger Markos weiss auch Helmold nicht anzugeben, was bei

der losen Verbindung, in welcher diese Gebiete damals mit Deutsch-

land standen, nicht Wunder nehmen darf. Erst mit dem Bischof

Euraccus oder Egwardus (offenbar ein nordischer Name), der die

Reihe der von Bremen aus ordinierten Bischöfe von Aldenburg

eröffnet, stehen wir wieder auf festem Boden.

Als Resultat unserer Untersuchung ergibt sich somit, dass

die Abodriten und Wagrier mindestens bis zum Untergange Sige-

richs (Sigtryggs)
,
wahrscheinlich aber bis auf die Brüder Naccon

und Stoignew von Fürsten schwedischer Abkunft beherrscht wur-

den
,

die sich von einem Wikingerfürsten Olaf ableiteten. Ob
auch die zweite mit Mistav (Mstiwoj) und Selibur beginnende

Fürstenreihe mit der ersten genealogisch zusammenhängt, ist nicht

auszumachen.

Wir erhalten demnach folgende Tabelle der Abodriten- und

Wagrierfursten vom ersten Viertel des 10. bis zum ersten Viertel

des 11. Jahrhunderts:

>) Widukind III 68.
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1) Olaph aus Schweden, erobert

Jütland und Schleswig 1

)

2) Gnüpa (Chnuba, Chnob)*), Gurd 5
)

König der Normannen und (Jarl der Abo-
Abodriten 4

), a. 934 driten?)

8) Sigtryggr (Sigerich, 4) Naccon (Näqur),

Sederich) 7
) f um 950. a. 955. 965 8

)
--- Häkon ?

Ödinkär*)

Asfrid*),

Gern. Gnupa

Gorm d. Alte.

Karat I Bld-

tand, K. von
Dänemark.

S
Mstiwoj (Mistav, Mistui,

istuwoi, Mystiwoi), Fürst
der Abodriten, a. 966/67.

983. 984 >°).

Töfa 1
*)

6) Mstislaw
(Mistizlavus,

Missizla),

vertrieben

1018“).

7)Uto(Pribi-
gn^w), Fürst
d. Abodriten,
nach 1021u).

Selibur, Fürst

der Wagrier,
a. 966/67 ll

).

I
?

Mizzidrog “) (Fü
der Wagrier,

a. 983?)

Sedericus (Sig-

trygg, Fürst der
Wagrier?), nach

1021 “).

Guthscalcus.

8) Ratibor (Fürst der IGneus 1 *’) (Fürsten d.

Abodriten?), ermordet \Anatrog J
17

)
Wagrier?)

von den Dänen“).

*) Svein Estridsson bei Adam. Brem. I 50.

*) Zweiter Vedelspangstein.

*) Erster und zweiter Vedelspangstein. Widukind I 40. Svein
Estridsson bei Adam. Brem. I 50. Olatssaga Tryggvasonar c. 63.

4
)
Ann. Aug. a. 931.

5
) Svein Estridsson bei Adam. Brem. I 50.

®) Vedelspanger Steine.

*) Svein Estridsson bei Adam. Brem. I 54. II 24. Vedelspanger
Steine.

8
) Widukind III 50. Svein Estridsson bei Adam. Brem. II 24.

IbrähTm b. Ja‘qüb.

*) Widukind UI 50. 53—55. Annal. Sangall. maiores a. 955.
Thietmar II 12 (6).

*°) Widukind III 68. Thietmar KI 17 (10). IV 2. Adam. Brem.
II 40.

”) Widukind IU 68.

**) Grösserer Söndervissinger Stein.

“) Thietmar IX 5 (VIII 4). Svein Estridsson bei Adam. Brem.
II 24. Schol. 28 zu Adam. Brem. (Mistiwoi).

**) Adam. Brem. II 58. 64. Saxo Gramm. X p. 528 ed. Müller.

“) Adam. Brem. II 40 vgl. Widukind III 68. Thietmar II 14 (9).

“) Adam. Brem. II 58.

*’) Adam. Brem. II 64. 69.

“) Adam. Brem. II 69. 75.
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Exkurs III.

Masüdl’s Bericht über die Russen (zu S. 149 ff.).

Um falschen Auffassungen und Schlussfolgerungen, wie sie

Nichtarabisten bei Benutzung der bisherigen Übersetzungen not-

wendig passieren müssen 1
), in Zukunft vorzubeugen, halte ich es

für angezeigt, den Abschnitt Mas‘üdT’s über die Russen (Murüg
ad dahat) II 18—24) hier nochmals in Übersetzung vorzulegen*).

Er schliesst sich unmittelbar an den S. 149—151 übersetzten

Bericht über die jiy an, welcher mit einigen Bemerkungen über

die Rös beginnt. Die Nachrichten über die in der Hauptstadt

der Chazaren ansässigen Russen (II. 9. 11— 12) sind schon früher

besprochen worden. Mit L bezeichne ich die gute Leidener

Hs. 537 a, mit P die Pariser Ausgabe.

„Die Russen bestehen aus zahlreichen Nationen, die ver-

schiedene Abarten bilden; [darunter ist eine Nation, die iülcJjJÜI

Lüöyäna ®) heissen 4
), welche Handel treiben nach den Ländern von

Andalus und Rümija (Rom), Konstantinopel und der Chazaren].

Nach dem Jahre 300 (912/13) waren gegen 500 Fahrzeuge 5

herabgefahren, jedes mit 100 Seelen bemannt; da fuhren sie

in den Kanal des Pontos ein, der mit dem Strome 5
)
der Chazaren

in Verbindung steht. Dort sind Männer des Königs der Chazaren

mit mächtigen Hilfsmitteln stationiert
,
um alle abzuhalten *)

,
die

aus jenem Meere (dem Pontos) kommen, und die von jener Seite 10

der Steppe 7
) kommen

,
* die sich fortsetzt vom Chazarenüusse

bis zum Kanal des Pontos 8
), [und zwar weil nomadische I\iz-

Türken nach jener Steppe ziehen und dort überwintern. Manchmal
gefriert nun dieses Wasser, * dessen Verzweigungen vom Meere
der Chazaren mit dem Pontosmeere in Verbindung stehen 9

), so dass 15

*) So noch jüngst Fr. Westberg, Beiträge zur Klärung orien-
talischer Quellen Uber Osteuropa S. 225—228.

*) Vgl. dazu die Übs. von Frähn, Ibn Foszlans und anderer
Araber Berichte über die Russen älterer Zeit S. 242—247.

*) P äilcjjJÜI, L jUclJjJJl.

4
) P fügt hinzu: „sie sind die zahlreichsten'.

6
) p L

*) L

*) Vgl. Gloss. Geogr. s. v. ß.
*) Diese Worte waren im Archetypus an den Rand geschrieben

und sind an falscher Stelle in den Text geraten.

*) P: jS)

j

^ lies
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es 1
) die JTuzen mit ihren Reiterscharen überschreiten. Es ist das

ein mächtiges Gewässer, und es versinkt nicht unter ihnen, weil es

so hart wie Stein geworden ist, und sie setzen über nach dem
Lande der Chazaren. Manchmal zieht nun der Fürst (Bäg) der

5 Chazaren gegen sie aus, wenn die dort stationierten Männer zu

schwach sind sie zurückzuweisen, und verhindert sie am Über-
gang über jenes Eis und verteidigt sein Reich. Im Sommer aber

haben die Türken keine Möglichkeit, es zu überschreiten].

Nachdem nun die Schiffe der Rös (herab)gekommen waren
10 zu den am Eingänge des Kanals postierten Männern der Chazaren,

unterhandelten sie mit dem Fürsten der Chazaren darüber, dass

sie sein Land passieren, auf seinem Strome herabfahren und ins

Meer der Chazaren einlaufen dürften 2
), welches das Meer von

Gurgän
,

Tabaristän und anderer Barbaren ist
,

wie wir bemerkt
15 haben, unter der Bedingung, dass sie ihm die Hälfte von dem

geben wollten, was sie von dort von den an jenem Meere wohnen-
den Völkern erbeuten würden. Nachdem er es ihnen gewährt,

liefen sie in den Kanal ein und erreichten die Mündung des

Stromes und fuhren jenen Wasserarm aufwärts, bis sie zum Strome

20 der Chazaren gelangten
,

auf ihm zur Stadt Itil hinabfuhren —
es ist aber ein gewaltiger Strom 3

)
— diese passierten und zur

Mündung des Stromes und zu seinem Ausfluss ins chazarische

Meer gelangten. Vom Ausflusse des Stromes bis zur Stadt Itil

ist es aber 4
) ein gewaltiger Strom mit reichlichem Wasser. Nun

25 zerstreuten sich die Fahrzeuge der Rös auf diesem Meere, und

ihre Streifscharen entfernten sich nach Gel, Delum, dem Lande

Tabaristän, Äbaskün — das ist die Küste von Gurgän 5
)
— nach dem

Lande der Naphthaquelle, und nach dem Lande Adarbaigän zu, und

zwar deshalb, weil die Stadt 6
) Ardabel in Adarbaigän von diesem

30 Meere nur etwa drei Tage entfernt ist. Da vergossen die Rös

das Blut, nahmen weg die Frauen und Kinder, plünderten die

- > - 1 .

Jjoäj ... jyjci Der Satz war gleichfalls im Archetypus

am Rande nachgetragen und ist von einem Abschreiber an falscher

Stelle in den Text eingetragen worden.

*) L ».aIc
,
sc. tl*J 1 ;

P L^Jie
,
was auf MUl zu beziehen wäre.

> L jjp S*- •
p

*) om. P.

*) P und L lies yp.
&
) So L; ebenso Kitäb at tanb. 1., 8. Ivl, 9—10. P „an der

Ktiste von Gurgän“.

•) So L; P „das Land“.
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Habe und Hessen die Scharen zu Überfällen sich zerstreuen, und
sengten und brannten.

Nun schrieen die Völker rund um dieses Meer auf, weil sie

von alters her 1
) von keinem Feinde wussten, der sie auf ihm

überfallen hätte, und auf ihm bloss Kauffahrer und Fischerboote 5

zu verkehren pflegten. Sie hatten darauf Kämpfe mit den Gel

und Dölum sowie mit einem Offiziere des Ibn Abu ’sSäg und ge-

langten bis zum Gestade der Naphthagrube im Königreiche Sarwän,

die unter dem Namen Bäkuh bekannt ist. Bei ihrem Rückzüge
von den Küsten des Meeres pflegten die Rös sich nun auf Inseln 10

zurückzuziehen
,

die in der Nähe der Naphthagrube und einige

Meilen von ihr entfernt sind. Der damalige König von fsarwän

war ‘All b. al Haiffam. Da rüsteten sich die Leute, bestiegen

Barken und Handelsschiffe und fuhren nach jenen Inseln. Allein

die Rös wandten sich gegen sie und es wurden von den Muslimen 15

Tausende getötet und ertränkt, und die Rös blieben viele Monate

auf diesem Meere, in der Weise wie wir es beschrieben haben, *

indem niemand von den diesem Meere Benachbarten ihnen etwas

anhaben konnte 4
), obwohl die Leute sich gegen sie rüsteten und

vor ihnen auf der Hut waren, weil es ein Meer ist, * dessen um- *0

wohnende Nationen sehr blühend sind 3
).

Als sie nun geplündert hatten * und ihr Treiben satt ge-

worden waren 4
), fuhren sie nach der Einfahrt und Mündung des

Chazarenflusses und unterhandelten mit dem Fürsten der Chazaren,

und brachten zu ihm die Schätze und Beute, so wie er es mit *5
|

ihnen ausbedungen hatte; der Fürst der Chazaren besitzt aber

keine Schiffe und seine Mannschaften sind nicht daran ge-

wöhnt. Andernfalls erwüchse den Muslimen von seiner Seite ein

gewaltiger Verlust Die Arstja, 5
) und die in ihrem Lande wohnen-

den Muslime bemerkten nun ihre (der Rös) Lage und sagten zum 30

Fürsten der Chazaren
:

»Gib uns freie Hand gegen diese Feinde,

denn sie haben Überfälle gemacht gegen die Länder unserer

muslimischen Brüder und ihr Blut vergossen und Frauen und
Kinder gefangen weggeführt“. Er vermochte sie nicht zu hindern,

und so entbot er den Rös und that ihnen kund, dass die Muslime 35

*) Lies <*JkXS q*.

*) Nach L: J!
CT**

P y CT
0

*) P y^l! y y ylc; L ytf! y jjy Lj yL.

4
)
P L« »*

«

» » ;
L

») Die grösstenteils aus Muslimen bestehende Garde des Chazaren-

bcgs; Mas. II 10—12.
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beschlossen hätten, sie zu bekämpfen. Die Muslime versammelten

sich und zogen aus, um sie zu verfolgen, indem sie den Strom
herabfuhren. Als sie einander nun in Sicht bekamen, verliessen die

Rös ihre Fahrzeuge * und stellten sich den Muslimen gegenüber
5 in Schlachtordnung auf. Auf Seite der Muslime befand sich eine

Menge der in der Stadt Itil wohnenden Christen, so dass die

Muslime gegen 15 000 Mann stark waren, mit Pferden und Rüstung
wohl versehen 1

). Der Kampf zwischen ihnen dauerte drei Tage,

und Gott verlieh den Muslimen den Sieg über sie. Da raffte sie

10 das Schwert weg, und die einen wurden getötet, die andern er-

tränkt. * Diejenigen nun, welche die Muslime am Ufer des Chazaren-

flusses töteten
,
waren

,
soweit durch Zählung ermittelt werden

konnte
,
gegen 30 000 Mann *), und es entkamen von ihnen gegen

5000 Mann. Sie fuhren zu Schiffe nach jener Seite (des Flusses)

15 in der Nähe des Landes der Burmas, Hessen dann ihre Fahrzeuge

im Stich und hielten sich an das Festland, wo die einen von ihnen

von den Burfäs getötet wurden, während andere ins Land der

Buryar [der Muslime] 3
) gerieten

,
welche sie töteten. Die Rös

aber haben seit jenem Jahre das was wir erzählt haben, nicht

20 wiederholt.

Es bemerkt al Mas'üdi: Wir haben diese Geschichte nur

erzählt, um das Gerede derjenigen abzuweisen, welche behaupten,

das Chazarenmeer hänge mit dem Maiotismeer und dem Kanal von

Konstantinopel zusammen vermittelst der Maiotis und des Pontos.

25 Wenn dem aber so wäre, so wären die Rös durch dasselbe (den

Pontos) abgezogen, da jenes ihr Meer ist, wie wir erwähnt

haben
;
und es besteht darüber keine Meinungsverschiedenheit zwi-

schen den erwähnten Völkern, die diesem Meere benachbart sind,

dass das Meer der Perser keinen Kanal hat, der mit irgend einem
30 andern Meere in Verbindung stünde, weil es ein kleines Meer ist,

das man gründlich kennt. Was wir aber von den Fahrzeugen der

Rös erzählt haben 4
),

ist in jenen Ländern bei den übrigen Nationen

*) L : J
I
q« (jjTs* qU}

JJucitj Uil; P jZ*.e Qi« qUj

^_5^i_AOiüt Qi« ^JLs> (jwLw-t! ji« qL£==} L-äÜ

J-«l QA+AiUI Qi«.

*) Im Text an falsche Stelle verschoben.

*) L jijxl I, P qJI jiyJl.

4
) Lies l_iJ'!ji« »t. q*.
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verbreitet, und das Jahr ist bekannt: es war nach 300, aber das

Datum ist mir entfallen. Vielleicht aber wollen die welche er-

zählen, das Chazarenmeer stehe mit dem Kanal von Konstantinopel

in Verbindung, sagen, dass das Chazarenmeer identisch sei mit

der Maiotis und dem Pontos
,
welch letzter er identisch 5

ist mit dem Meere der Buryar (Baiyar ?) und Rös.
Aber Gott weiss am besten wie es sich damit verhält.“

Das geographische Problem, um dessentwillen uns Mas'üdi

die Geschichte jenes vielerörterten Russenzuges mitteilt, hat ihn

schon im 14. Kapitel seines Werkes beschäftigt. Er bemerkt hier

(I 273 f.)‘): „Es haben manche Leute irrigerweise behauptet,

das chazarische Meer stehe mit dem Maiotismeere in Verbindung.

Allein ich habe unter den Kaufleuten die das Land der Chazaren

betreten haben
,

oder denen die auf der Maiotis und dem Pontos

ins Land der Rös und Buryar gesegelt waren, keinen gesehen

der behauptet hätte, dass mit dem Chazarenmeere eines von diesen

Meeren oder eines von ihren Gewässern oder ihren Buchten Zu-

sammenhänge, ausser dem Chazarenfluss. Wir werden dies ver-

melden
,
wenn wir den Berg Qabq (Kaukasus)

,
die Stadt al Bäh

wa’l Abwäb und das Königreich der Chazaren behandeln, und wie

die Rös nach 300 mit den Schiffen in das Chazarenmeer ein-

gelaufen sind. Ich habe gesehen, wie die meisten von den Alteren

und Späteren, die sich an die Beschreibung der Meere gemacht

haben, in ihren Schriften angeben, dass der Kanal von Konstanti-

nopel, der von der Maiotis ausgeht, mit dem Meere der Chazaren

in Verbindung stehe; ich weiss indessen nicht, wie dies möglich

sein soll, noch woher sie zu dieser Behauptung kommen, ob auf

dem Wege der eigenen Wahrnehmung oder der Beweisführung

oder der Analogie
,
oder ob sie vermutet haben

,
* dass die Rös

und die welche ihnen benachbart sind, an diesem Meere, d. i. dem
chazarischen, wohnen s

). Ich bin selbst auf demselben von Äbaskün
— das ist die Küste von Gurgän — nach dem Lande Tabaristän

und andern gefahren, und ich habe keinen von denen mit welchen

ich persönlich Bekanntschaft machte, weder Kaufleute mit nie-

drigstem Verständis noch andere, wie SchifFsherren
,
darnach zu

fragen unterlassen: alle erzählten mir, dass es keinen Weg zu

') Der Text bedarf mehrfach der Verbesserung. Leider hat die
Leidener Hs. 537 a hier eine grosse Lücke.

*) p ''ÄS*

was bedeuten soll: „(Peut-ftre aussi ont-ils confondu) les Russes et les

populations riveraines de la mer Mayotis avec les Khazars“. Allein mit

jÄJl SvAP kann nur das Chazarenmeer gemeint sein, um welches sich

der Streit dreht Lies also jä>

.
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demselben gebe als vom Chazarenfluss ') her, von wo die Schiffe

der Rös darein eindrangen. Und Leute von der Bevölkerung

von Adarbaigän
,
Arrän

,
al Bailaqän (P'aitakaran) und aus dem

Lande von Barda'a und andern, und von den Delum und den Ein-

wohnern von Gel 2
) und Tabaristän zogen zum Kampfe gegen sie,

weil sie in vergangener Zeit nicht beobachtet hatten, dass sich

ihnen ein Feind auf demselben zeige
,
und man jenes früher seit

Menschengedenken nicht erfahren hatte. Was wir aber erwähnt
haben, ist in den genannten Hauptstädten, Völkern und Ländern
bekannt, ohne dass sie es bestreiten, weil es unter ihnen verbreitet

ist. Jenes geschah in den Tagen des Ibn Abu ’sSäg*.

Worauf es Mas'ödi hier also ankommt, ist die Widerlegung

der Behauptung, dass Pontos und Maiotis, die für ihn nur ein

Meer sind (Murüg I 272. Kitäb at tanbih Iv, 6), mit dem Chazaren-

meer d. i. dem Kaspischen Meere Zusammenhängen. Der Pontos

ist für ihn das Meer der Russen 8
) oder der Buryar, Rös, Pafiani,

Paßanäk und Bagyard 4
). Mit dieser den Verhältnissen seiner Zeit

entsprechenden Anschauung vermengen sich bei ihm aber Vor-

stellungen aus einer 100 Jahre früheren Periode, welche die Rös noch

als ein hoch im Norden an den Küsten eines unbekannten Meeres

(der Ostsee) hausendes Volk kannten (Murüg II 15. I 364 f.

;

s. o. S. 151 f.). Daneben finden wir später bei ihm die Angabe,

dass das Maiotismeer zu seiner Zeit Chazarenmeer heisse 5
).

Der Zug der Russen ist vollkommen verständlich
,
nur muss

man dabei von den J’uzen
,
die Mas‘üdl hineingebracht hat, voll-

kommen absehen. Die Russen sind den Dnjepr herabgefahren und
ins Schwarze Meer (das „ Russenmeer“) eingelaufen, haben dann

die Krim umsegelt und wollen nun in die Strasse von Kertsch

einlaufen, wo sie aber eine starke Besatzung des Chazarenfürsten

) p jj£ js.

*) P

*) II 24. I 364. Ebenso die russische Chronik c. 4 trad. par

L. Leger p. 5.

4
) Murüg I 261/62: „Auf Grund der Aussage jener Astronomen,

die astronomische Tafeln verfasst haben, und anderer früherer Gelehrter

ist es notwendig, dass das Meer der Buryar, Rös, Pa6anii, Paöanäk und
Ba^yard — letzteres sind drei türkische Völker — dasselbe ist wie das

Pontosmeer. Der Bericht Uber diese Völker, den Zusammenhang ihrer

Wohnsitze und welche von ihnen auf diesen Meeren fahren und welche

nicht ,
wird im künftigen Teile dieses Buches erscheinen

,
so Gott will,

je nachdem wir ihre Erwähnung für gerechtfertigt halten
;
Gott aber

weiss all das am besten
,
und es gibt keine Kraft ausser bei Gott dem

Erhabenen und Mächtigen“.

Kitäb at tanbih 1*1, 18: „Das vierte Meer ist das Pontosmeer, d. i.

das Meer der Buryar und der Rös und anderer Völker*.

») Kitäb at tanbih !|"a, 16. tri, 5. \f., 16.
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an der Weiterfahrt hindert. Dieser wichtige Posten kann nur in

Taman
,
dem alten Ta^iaiagja oder Tmutorokan gesucht werden,

wie auch Westberg a. a. 0. S. 227 f. anerkennt. Denn nachdem
die Russen vom Chazarenfürsten die Erlaubnis zur Weiterfahrt

erhalten haben
,

fahren sie in den Kanal d. h. die Strasse von

•Jeni-Kalö ein und gelangen (durch die Maiotis) zur Mündung des

Stromes d. i. des Don. Diesen fahren sie dann hinauf bis zum
Wolok, über den sie ihre Kähne zum Chazarenstrom (der Wolga)

schleppen
,
worauf sie auf diesem an Itil vorbei hinabfahren bis

zur Mündung, über Tmutorokan habe ich oben (S. 162—164)

gesprochen
,
wobei ich zu zeigen suchte

,
dass mit dieser Stadt

auch das Kareh des Ibn Rusta sowie die Judenstadt (lies

iJüjiLc* Samkars) des Ibn al Faqih identisch sei.

Der von Mas‘üdl geschilderte Wikingerzug der Russen auf

dem Kaspischen Meere, der wahrscheinlich ins Jahr 301 H. =
913 oder 914 gehört 1

), war übrigens, wie wir aus des Muhammad
b. al Hasan b. Isfandijär Geschichte von Tabaristän erfahren,

keineswegs der einzige, der um diese Zeit stattfand. Siehe Dorn,
Caspia 2—20.

Die Behauptung Mas'üdl’s, dass der Fürst der Chazaren keine

Schiffe besitze und seine Leute nicht daran gewöhnt seien, wider-

spricht seiner eigenen Angabe (II 14), dass „die Chazaren Barken
besitzen

,
mit denen man einen Fluss oberhalb der Hauptstadt

befährt, der von ihren obersten Gebieten her in ihren Strom
mündet, namens Burtäs. An ihm wohnen ansässige türkische

Völker, die zur Gesamtheit des Cbazarenreiches gehören, deren

Wohnsitze die Verbindung bilden zwischen dem Reiche der Cha-
zaren und der Bur/ar, indem dieser Fluss aus der Richtung der
Burj'ar kommt und die Schiffe von den Buryar und Chazaren auf
ihm verkehren 2)*. Um diesen Widerspruch auszugleichen, müsste
man annehmen

,
dass diese Barken nicht von den Chazaren selbst

benutzt wurden, sondern nur von den in ihrem Reiche ansässigen

und handeltreibenden fremden Kaufleuten.

Die Stärke der Rös schätzt Mas'üdT IT 18 offenbar zu hoch,

wie die Verlustliste S. 23 zeigt
,
die nur ca. 35000 statt 50 000

ergibt. Dies erklärt sich daraus, dass er die Bemannung eines

Wikingerbootes auf 100 Mann anschlägt, während sie nach einer

späteren Quelle (Thietmar von Merseburg) nur etwa 80 Mann
betrug 8

). Das ergäbe also ca. 40 000 Mann.
Nach Mas'üdl's Erzählung würde man glauben, dass die Wolga-

Bulgaren sich bereits damals (913 oder 914) zum Islam bekannt

*) Vgl. Dorn, Caspia 9 ff. Cahlr addln t".f, 16.

*) Damit muss wohl die Samara gemeint sein, die in der That
mitten durch das alte Burtäs floss und noch heute die nördlichen und
südlichen Sporaden der Moksa-Mordwinen von einander trennt.

*) Dozy, Recherches sur l’histoire de l’Espagne II* (1881) 288.
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hätten. Bei einem ernsten und gewissenhaften Historiker vom
Schlage Baläduri's wäre ein solcher Schluss auch gerechtfertigt,

allein Ihn Fabian berichtet uns ausdrücklich
,

dass die Bulgaren

mit ihrem Fürsten erst im Jahre 310 (922) offiziell zum Islam

übertraten, wenn sie auch schon einige Zeit vorher für denselben

gewonnen waren 1
), und Mas‘üdi selbst hat kurz vorher (II 16),

Ibn Fafiläns Reisebericht folgend, das gleiche erzählt. Es wäre

immerhin denkbar, das hier ein gedankenloser Anachronismus vor-

läge, indem der vielschreibende Weltbummler sich die Bulgaren

schon nicht mehr anders denn als Muslime denken konnte, wahr-

scheinlicher ist mir aber, dass das Wort hinter oNj
II, 23, 9 gar nicht Mas'üdl zur Last lallt, sondern lediglich

eine alte, in den Text geratene Randglosse ist, welche durch die im
überlieferten Texte darauf folgende Verlustangabe hervorgerufen

wurde *). Die Muslime
,
deren Schwert gegen 30 000 Russen am

Ufer des Chazarenfiusses zum Opfer gefallen sein sollen
,

sind

natürlich die im Chazarenreiche ansässigen, von denen vorher die

Rede war. Die Schlacht fand auf dem rechten (westlichen) Ufer

der Wolga statt und erst als ihre Niederlage entschieden war,

suchten die Russen zu Schiffe auf das östliche Ufer zu entkommen.
Sonst bietet aber Mas'üdi's Bericht über den Russenzug, abgesehen

von seinem Schweigen über ihre früheren Unternehmungen auf dem
Kaspischen Meere, keine historischen oder geographischen Anstösse.

Um so rätselhafter sind dagegen seine Bemerkungen über die

Fuzen, welche ebenfalls durch jene Besatzung am Einfall ins Ge-

biet der Chazaren gehindert worden sein sollen. Unter »jener Seite

der Steppe, die sich fortsetzt vom Chazarenfluss bis zum Kanal des

Pontos“ und wo die Fuzen ihr Winterlager aufgeschlagen haben

sollen, müsste man dem Zusammenhänge nach das Steppengebiet

zwischen der Wolga bezw. dem Don und dem Kuban verstehen 8
),

und das Winterlager der Fuzen hätte man sich demzufolge am
Kuban zu denken. Allein dies widerspräche nicht bloss unsem

,
) Auf die Angabe der von Qazwinl nach Abu Hamid al AndalusT

citierten Chronik vou Bulyär, nach welcher der Islam, schon früher bei

den Bulgaren eingeführt worden wäre (s. Frähn, Über drei Münzen
der Wolga-Bulgharen S. 16 f. SA. aus den Mdm. de l’Academie de
St.-Petersburg VI» Sdr. t. 1), oder die noch bestimmteren tatarischen

Berichte
,
welche die Bekehrung der Bulgaren schon ins Jahr 12 H.

setzen (Frähn, De numor. Bulgharicorum f. antiquissimo p. 75—86),
ist natürlich nichts zu geben.

*) Auf diese Stelle stützt sich wohl die sonderbare Beweisführung
Chwolson’s, der aus den Nachrichten Ibn Rusta’s über die Bulgar
Bchliesst, dass dieser vor 301 H. geschrieben habe (Xioncosi, H3b4-
CTia o Xoaapaxi, BypTacaxi, Boirapaxi

,
Maxsapavs, C.iaBsiian, h Pyc-

caxt Höni-lacTa 8. 91 ff., angeführt von de Goejc, Bibi. Geogr. Arab.
VII p. VI).

*) Da die Russen von Westen kamen, so können nur Länder östlich

vom Azowschen Meere und vom Don gemeint sein.

Marqnart, Streiflüge. 22
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sonstigen Nachrichten über die Sitze der filzen in der ersten

Hälfte des 10. Jahrhunderts durchaus, sondern wäre auch mit der

Angabe des Textes, dass die fuzen von ihrem Winterlager aus

öfters über den gefrornen Chazarenfluss nach dem Lande der

Chazaren übersetzten
,
auf keine Weise in Einklang zu bringen,

selbst wenn man annehmen wollte, dass Mns‘üdl irrtümlich den

Kuban als einen Arm der Wolga aufgefasst habe. Völlig un-

vereinbar mit den Worten Mas'üdi's ist aber die Auffassung

Westbergs (S. 225—227), welcher die gegen die fuzen ge-

richtete Garnison an der Mündung des Dons sucht und mit der

Festung Sarkel gleichsetzt, und demnach die Sitze der fuzen auf

das rechte Ufer des Dons verlegt.

Aus Konstantinos Porphyrogennetos ist über die Wohnsitze
der fuzen nichts Bestimmtes zu lernen. Er bemerkt de administr.

imp. c. 9 p. 79, 29: "Ort ot Ovfot dvvuvxca zoig Tlaz^ivaxtzatg

xoltuetv, und c. 10 p. 80 : "Ort ot Ov£oi övvuvzai nohatlv zovg

Xa£<z(>ovg, ag avzotg 7tkt]Ota£ovzeg' 6/iolcog xal 6 t£ovou>-

XQurcoQ ’Akavtag xzk. c. 37 p. 166, 3 erfahren wir, dass die vier

PeiSenegenhorden Kovaprft-rfovp
,

XtvQOV-xaknerj {XaQv-xovkniz] ?),

BoQo-zakfzaz und Bov).a-x^o[a]n6v jenseits (östlich) des Dnjepr wohn-
ten, nQog za ävazokixzözeQu xal ßoQiiozeqa ivanoßkiztovza, ztqög

ze Ovfciav xal Xa^aQiav xal ’Akavtav xal rr)v Xegoäva xal rä

koma xklfiaxa. Das Peüenegengebiet war vom fuzen- und Chazaren-

lande 5, von Alania 6, von MoQÖCa 10 Tagereisen entfernt (p. 166,
11—14). Daraus darf aber noch nicht geschlossen werden, dass

die fuzen bereits innerhalb des Gebietes der Chazaren, also west-

lich von der Wolga sassen
,
vielmehr sagt uns Konstantin

,
dass

sie, nachdem sie im Bunde mit den Chazaren die Peöenegen

aus ihrem alten Gebiete am Atil und am Jajyk vertrieben,

deren Sitze eingenommen hatten 1
). Diese Angaben werden durch

die Nachrichten der arabischen Geographen der Samanidenzeit er-

gänzt, nach denen sich die Wohnsitze der fuz zwischen den Cha-

zaren, Kaimäk, dem Lande der Charluch und Bulyär und den
Grenzen der islamischen Welt von Gurgän bis Päräb und Ispeiäb

erstreckten (Ist. 1, 13). Sie wohnten also nördlich von Gurgän

(Ist. r|f, 2. 6), westlich von Choräsän (Ist. Tot“, 6), westlich

und nördlich von Chwärizm (Ist. fl., 18. Ml, 2) und (nord)westlich

von Transoxiana (eb. IVt, 16). Nach Mas'üdl wohnten sie am

p De adminUtr. imp. c. 37 p. 164,8—15: ’laztov ozi Tlazgivaxlzai

TÖ &zt’ 6qx>Is *!? zov itoxciubv ’Azrjk zi)v aitzm v fl%ov xtczolxrjeiv, öjioüuj

dl xal elf zöv Tzoxufiöv fejfa, tyozzig zovg zt Mafapovg (1. Xagugous)

cvvogovvzag xal zovg tzzovoixa^ojttvovg Oü£. Ttpo izätv dl Ttfvzijxovxa oi

ItyOfztvoi Oü£ fitzcc z&v Xagdgiov öfiovoijoat'ztg xal ztoXtuov ovfißa-
kövxeg ztgbg zovg Huz^ivaxizag bneglaxvaav, xal itztb zfjg iäiug ycogug

abzovg i&äua&av, xal xaztaxov abzijv pigpt zf/g etjfitgov oi kiyofieroi

Ov£oi. Vgl. oben S. 63.
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Chazarenmeer (Kitäb at tanblh 1,, 12 vgl. Ist. Ha, 1). Ihre Haupt -

sitze waren um den Aralsee (Ist. 16). „An diesem liegt eine

Stadt der Türken namens ,Neustadt 1 (äJuAil üäjJlII) 1
), in wel-

cher es Muslime gibt. Die zahlreichsten unter den Türken an

diesem Orte sind die Fuzen
,

sowohl Nomaden als sesshafte

;

dieser Zweig der Türken besteht aus drei Abteilungen : den

unteren, oberen und mittleren. Sie sind die tapfersten*) und
kleinsten unter den Türken und besitzen die kleinsten Augen* s

).

Ähnlich Istachri: „Wenn (der Fluss von öä£ d. i. der Jaxartes)

die Grenze von (,'abrän (jetzt Saurän) passiert hat, läuft er

durch eine Steppe
,

wobei zu seinen beiden Seiten die Fuz-

Türken sind, und erstreckt sich bis einen Farsang von Jangykent

(ÜjjJi üj^kil) 4
) ,

dann fällt er zwei Tagereisen von Jangykent

in den See von Chwärizm. Es ist ein Strom, der bei seiner

Mündung zwei Drittel der Grösse des Gaihün hat. Auf ihm wird

Korn nach Jangykent gebracht, wenn sie in Frieden oder in Waffen-

stillstand leben. In Jangykent gibt es Muslime, trotzdem es der

Königssitz der Fuzen ist und daselbst im Winter der König der

Fuzen residiert. In seiner Nähe sind Gand und Chwära, wo es

Muslime gibt, aber die Fuzen herrschen. Der bedeutendste dieser

drei Orte ist Jangykent, 10 Tagereisen von Chwärizm und 20 Tage-

reisen von Päräb* 6
). Der Hauptmarkt der Fuzen war al Gurgänlja

(Gurgäng), die zweite Hauptstadt von Chwärizm (Ist. ffl, 7). Nach

einer andern Stelle Mas‘üdl’s wohnten sie am schwarzen und
weissen Irtisch, die von ihm aber mit dem Jajyk (Ural) und der

Emba zusammengeworfen sind. Offenbar meint er hier letztere bei-

den Flüsse, an denen ehemals auch die Peöenegen gesessen hatten 8
).

*) Ebenso Bekri 28, 1; türkisch Abfl’l fida, Geogr.

ed. Reinaud p. *11*, 1. 3. faa^a!

.

II 2, 216. Vgl. de Goeje, Das alte

Bett des Oxus S. 113.

*) Vgl. Mas. I 288.

s
)
Mas'üdi, Murüg l 212.

4
)
Ebenso Ibn Kusta 11*

, 12; Abü’l fida a Äjyül

.

6
) Istachri nach L (epitome Lugduneusis)

,
den persischen Über-

setzungen E und O, Jäq. II f.o, 4—5 und Ibn Hauqal, Bibi. Geogr.

ii nr, 11—rr, 5. iv 458.

®) Mas‘üdi sagt in der Beschreibung der Flüsse (Murüg I 213):

„Wir haben weder den schwarzen noch den weissen Irtisch erwähnt, an

weichem das Reich der -fS Kaimäk Buiyür liegt, eines

Zweiges der Türken jenseits des Flusses von Balch d. i. des Gaihün.

Au diesen beiden Flüssen wohnen die türkischen Füz (lies

von diesen beiden Flüssen gibt es Berichte, wir haben jedoch über das

Maas ihrer Erstreckung über die Erde keine Kenntnis erlangt, so dass

wir es berichten könnten“. Im Kitäb at tanbih l
)f, 6—9 rechnet er

22*
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Hiernach kann es wohl keinem Zweifel unterliegen, dass wir

die Sitze der Auzen zu Mas‘üdi’s Zeit östlich von der Wolga zu

suchen haben. Wenn sie also die PeJenegen bekriegen wollten,

so mussten sie erst diesen Strom, sei es mit oder gegen den Willen

der Chazaren, überschreiten. Wollte man also Westbergs Ansicht

im übrigen zustimmen, so müsste man in der uns beschäftigenden

Stelle des Mas'üdl eine Verwechselung der Auzen mit den Peienegen

zu den ins Chazarenmeer mündenden grossen Strömen .den schwarzen
und den weissen Irtisch, zwei mächtige Ströme, von denen jeder den
Tigris und Euphrat Ubertrifft. Ihre Mündungen liegen gegen 10 Tage
auseinander. An ihnen befindet sich das Winter- und Sommerlager der

Kaimäk- und Atz-Türken'. Vgl. oben S. 79 Anm. 1.

Nach der altern Stelle in den Goldwäschereien lag das Reich der
Kaimäk, in Übereinstimmung mit Gurdezi, am weissen oder eigent-

lichen Irtisch. Unter den beiden Flüssen, an welchen die Atzen wohnten
und die man dem Kitäb at tanbih zufolge als Mündungen des Irtisch

auffasste
,
hat man dagegen offenbar den Jaiyk und die Emba zu ver-

stehen
,

die ins Kaspische Meer münden. Man gab dem Irtisch also

einen westlichen Lauf und nahm augenscheinlich eine Verbindung zwi-

schen Jajyk und Tobol an, den man als südwestliche Fortsetzung statt

als Nebenfluss des Irtisch betrachtete. Ein ähnlicher Irrtum findet

sich in GurdezI’s Beschreibung des Weges zu den Kaimäk (ßarthold,
OTters 8.83), wo es heisst: .Von Paräb läuft (der Weg) nach Dih-i
nau (Jangykent), und von Dih-i nau läuft er zu den Kaimäk. Ein
Fluss begegnet, jenen Fluss überschreitet er, gerät zwischen Sand-

flächen, welche die Türken (lies üjük-qum .Hügel-

sand“?) nennen. Von da gelangt er zu einem Flusse, den man L~

Soqüq nennt
;
überschreitest du ihn, so kommt eine Salzregion, und von

da gelangt er zu einem Berge, den man (Barthold
umschreibt Kendir-tagy .Hanfberg“) nennt. (Der Weg) läuft immer
durch diese Flussebene und geht zwischen Grün und Gras und Bäumen
dahin, bis er dahin gelangt, wo die Quelle dieses Flusses ist, und das
ist ein grosser Berg. Dann geht er Uber den Berg auf einem schmaleu
Pfad, und vom Kendäwar tagy geht er hinab nach dem Fluss Asws

>

dies ist ein Weg, wo fünf Tage kein Sonnenstrahl auf den

Menschen fällt wegen des Schattens der Bäume
,

bis er zu jenem
Strome (^,^SS^>) gelangt, den man Asus nennt. Sein Wasser war
schwarz. Von der Grenze des Ostens kommt er fortwährend, bis er

zum Meere von Tabaristän (lies ^Ijuw-kb gelangt. Vom
Flusse Asus läuft (der Weg) bis zum Flusse Irtisch

,
welcher den Be-

ginn des Gebietes der Kaimäk bildet“. Unter dem Strome kann
offenbar nur der I sch im gemeint sein, dem hier also gleichfalls ein
südwestlicher Lauf zum Kaspischen Meere zugeschrieben wird.

Istachrl NT, 4 = Ibn Hauq. fol, 17 lässt den Itil in der Nähe
der Chirchiz entspringen und dann zwischen den Kaimäk und Atz
dahinfliessen und die Grenze zwischen diesen Stämmen bilden. .Dann
entfernt er sich westwärts hinter Bulyär und kehrt wiederum nach
Osten zurück, bis er an den Rös vorbeikommt, dann Bulyär passiert,
dann Burtäs, bis er ins Chazarenmeer fällt“. Augenscheinlich gilt der
Irtisch dem Istachrl als ein Quellfluss der Wolga.
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annehmen. Allein der Text selbst weist auf eine andere, mit den

wirkliehen Verhältnissen besser stimmende Lösung. „Dieses Wasser,

dessen Verzweigungen vom Meere der Chazaren an mit dem Pontos-

meere in Verbindung stehen, so dass die Uuzen es mit ihren Reiter-

scharen überschreiten“, ist zunächst die Wolga. Von dieser

heben ja auch Abu Ilämid al Andalusl und ßäkuwi hervor, dass

sie in ihrem Unterlaufe im Winter zufriere '). Westbergs
Unterscheidung des chazarischen Postens gegen die Unzen von der

Besatzung am Kanal des Pontos (in Tmutorokan) ist demnach
ganz richtig, nur ist jener nicht an den Ausfluss des Don, sondern

an die untere Wolga zu setzen.

Damit ist .freilich noch nicht erklärt
,

wie die seltsam ver-

worrene Vorstellung Mas'üdl's zu Stande gekommen ist. Das Ge-

biet auf „jener Seite der Steppe, die sich fortsetzt vom Chazarenfluss

bis zum Kanäle des Pontos“ (S. 330, 10—12) und wo wir uns nach

Mas'üdl die Uuzen zu denken hätten, war ehemals das Land der

Magyaren, die in Karch d.i. Tmutorokan ihren Hauptmarkt hatten.

Dass Mas'OdI von diesen früheren Verhältnissen Kunde erhalten hatte,

haben wir oben (S. 149. 152—155) gezeigt. Er hatte von einer

Stadt der Bdiyar d. i. der Magyaren an der Maiotis gehört,

die er aber in unglaublicher Verwirrung mit der Handelsstadt Bulj'är

an der oberen Wolga zusammenwarf. Seine Nachrichten über die

Maiotis gehen z. T. auf antike Quellen zurück, und so ist es sehr

wohl möglich
,

dass er auch vom Zufrieren des kimmerischen

Bosporos gehört hatte
,
von dem schon Herodot und Strabon be-

richtet hatten. Über den zugefrornen Bosporos zogen nach Herodot
schon die diesseits des „Grabens“ d. i. des Faulen Meeres wohnen-
den Skythen gegen die Sinder auf der Halbinsel Taman*); auf

demselben Wege waren offenbar auch die Hunnen vom östlichen

Ufer der Maiotis nach Skythien gelangt 8
), und es ist wohl denk-

bar
,

dass ähnliches auch von den Magyaren erzählt wurde. Der
Slawenapostel Konstantin traf sie irgendwo östlich von Cherson

(oben 8. 14). Es ist cfber Mas‘üdl sehr wohl zuzutrauen, dass er

eine ältere Nachricht, die erzählte, wie die ehemals auf der Ost-

seite der Maiotis wohnenden, zu seiner Zeit aber hier längst ver-

schollenen Magyaren
(jC-fi)

über den gefrornen Bosporos nach der

Krim übersetzten, mit einer neuem Kunde, dass die Uuz im Winter
manchmal über das Eis der Wolga ins Chazarenreich einbrachen,

zusammengeworfen hat.

*) Dorn, Melange» as. VI 704 ff., citiert von West berg S. 289 f.

*) Her. 4, 28. Vgl. meine Untersuchungen zur Geschichte von
Eran II 94 f. Rieh. Löwe, Die Überreste der Germanen am Schwarzen
Meer S. 28.

’) Vgl. die Stammsage bei Jordan. Get. c. 24 § 123/24. Prokop,
de bello Gotth. IV 5 p. 476, 20—477, 12 (aus Priskos).
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Der Name des Russenstammes, den Mas’üdT in den Gold-

wäschereien iüliöjJUl al LüSyäna nennt, wird im Kitäb at tanblh

tfl, 1 ioLTöjJül al Küökäna geschrieben. Die für die Geschichte

der Warangen wichtige Stelle lautet: »Der sechste Übergang (von

Kleinasien nach Konstantinopel) heisst yJwt Abydos. Dies ist die

Mündung des Kanals der sich ins ägyptische und syrische Meer
ergiesst und vom Maiotismeer, welches Chazarenmeer genannt wird,

seinen Anfang nimmt. Seine Breite beträgt beim Beginn gegen

10 Meilen. Hier (d. h. beim Beginne des Kanals) ist eine Stadt

der Romäer namens al Musannat (»Wellenbrecher“) *),
welche die

Schiffe der Küdkäna und anderer Russenstämme, die durch jenes

Meer herabfahren, abwehrt. Die Romäer nennen sie Rüsiä

(qovgioi) d. h. ,die Roten*. Viele von ihnen* sind übrigens in

gegenwärtiger Zeit bereits dem Reiche der Romäer beigetreten*),

wie auch die Armenier und Buryar
,

die ein Zweig der Slawen

sind, und die türkischen PeJenegen, so dass sie mit ihnen viele

ihrer in der Nähe der syrischen Militärgrenze gelegenen Festungen

belegten und sie gegen die Burgän und andere ihnen fremd gegen-

überstehende und ihr Reich umgebende Nationen verwandten“ *).

ln diesem Berichte ist bemerkenswert, dass die Bulgaren (Buryar)

bereits als slawisches Volk bezeichnet werden
,
wie bei Ibrahim

b. Ja‘qüb, sowie dass die byzantinische Namensform 'Povaioi für

das gewöhnliche 'P&g, die als Adjektiv »rot* bedeutet und sich

erstmals bei Konstantinos Porphyrogennetos im Jahre 949 findet

und dann ausdrücklich von Liudprand bezeugt ist 4
), bereits dem

Araber Mas‘üdi im Jahre 955 bekannt war. Dass auch die

Bulgaren um diese Zeit beim Romäerkaiser Dienste nahmen
,

ist

bei den engen Beziehungen
,

die zwischen dem Caren Peter

(927—968) und seinem Schwiegervater herrschten, sehr begreif-

lich. Die Rös sind als Mietstruppen besonders zur See in der

Periode von 902—968 häufig bezeugt 6
). Willkommen ist aber

das Zeugnis betreffs der Peöenegen.

Hält man sich an die oben angeführte Stelle des Kitäb at

tanblh, so hat man unter den XilÄöjJÜI bezw. ajlüöjjül un-

streitig Russen zu verstehen, welche vom Schwarzen Meere her

*) Vgl. Ibn Chord. 1.1**, 8 und de GocjeB Anmerkung zur Übs.

p. 75. Tornas che k, Zur historischen Topographie von Kleinagien im
Mittelalter S. 3.

*) Nämlich als Söldner in der kaiserlichen Garde.

*) Mas'üdl, Kitäb at tanblh \f . ,
14—Ift, 5. Vgl. die Übs. von

Carra de Vaux, Le livre de l’avertigsement. Paris 1896, p. 194.

4
) E. K u n i k bei Dorn, Caspia 223. 395.

6
) E. Kunik in Dorns Caspia 36. Rainbaud, L’Empire Grec

p. 887—390, citiert bei W. Thomsen, Der Ursprung des russischen

Staates S. 24.
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schon zweimal die romäische Hauptstadt bedroht hatten. Da nun

diese ohne Zweifel ursprünglich aus dem östlichen Skandinavien

stammten, so denkt de Goeje bei jenem Namen, wenn auch

zögernd, an die Insel Gotland und schlägt die Lesung iüiLjjJÜt

vor. Allein das nach j wird durch die Schreibung mit £ in

den älteren GoldWäschereien gesichert. Sodann heissen die Ein-

wohner von Götland (isländisch) oder Gütland (so in der Gutasaga

und im Gutalag) altgutnisch Guti (mit kurzem ü), gen. pl. Gutna
,

in den altrussischen Chroniken und Urkunden TOTW
,

das zu-

gehörige Adjektiv gutniakr *). Endlich findet sich unter den vielen

russischen Personennamen nordischen Ursprungs, die uns in den

Chroniken und Verträgen aus der ältesten russischen Geschichte

erhalten sind, .keiner von den zahlreichen Namen, die aus-

schliesslich auf der Insel Gottland gebräuchlich sind, obwohl man
erwarten könnte, dass diese Insel seit alten Zeiten eine Brücke

zwischen Schweden und Russland gewesen wäre “ 4
). Dieselben

weisen vielmehr sehr bestimmt auf Schweden und zwar speziell

auf die Landschaften Upland, Södermannland und Östergötland

als Heimat ihrer Träger hin. Eine nennswerte Beteiligung der

Insel Gotland an der Auswanderung nach Russland zur Wikinger-

zeit erscheint demnach ausgeschlossen, obwohl dieselbe nach Aus-

weis der Münzfunde seit dem 10. Jahrhundert der Mittelpunkt

des Handels zwischen Skandinavien und dem muslimischen Osten

gewesen zu sein scheint.

Wir haben also nur mit -gäna als zweitem Element des uns

beschäftigenden Namens zu rechnen. Der einzige Name aber,

welcher, von den Tcivqooxv&cu der Byzantiner abgesehen, im Osten

mit dem der Rös konkurriert, ist der der Bapayyo«, altrussisch

Warjagr (* Warft)n), pl. Warjazi.

In der russischen Chronik erscheint der Name der Waräger
schon in der Erzählung über den Ursprung des rassischen Staates,

wo es unter dem Jahre 6367 (859) heisst: „Les Varfcgues d’outre-

mer se firent payer tribut par les Tchoudes et les Slaves, par

les Mariens, les Ves et les Krivitches* ®). Unter den Truppen,

mit denen Oleg in den Jahren 880/881 Smolensk eroberte und
gegen Kyjew zog, werden an erster Stelle die Waräger genannt,

und dass diesen schon damals der Weg nach dem Romäerreiche

keineswegs unbekannt war, beweisen die Worte, mit denen Olegs

Abgesandte den Dir und Askold täuschen: „Nous sommes des

etrangers
,
nous allons en Gröce de la part des princes Oleg et

Igor* 4
). An der Spitze der zahlreichen Hilfsvölker, welche Oleg

•) E. Kunik in Doms Caspia 244 Anm. Nor een, Grundriss f.

germ. Phil. I 495.

*) W. Thomsen, Der Ursprung des russischen Staates S. 77.

*) Chronique dite de Nestor ch. 14 trad. par L. Leger p. 14.

4
) Nestor Kap. 18 p. 17.
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im Jahre 907 gegen Konstantinopel führte, stehen wiederum die

Waräger (eb. Kap. 21), und als Igor sich zu seinem zweiten

Zuge gegen das Romäerreich rüstete, sandte er zu den Warägern
jenseits des Meeres, um sie gegen die Griechen aufzurufen. Diese

folgten dem Rufe und werden abermals als das erste der vom
Grossfürsten aufgebotenen Völker aufgeführt; neben ihnen stehen

aber diesmal die Russen, die also ausdrücklich von ihnen unter-

schieden werden 1
). Während wir unter letzteren die schon längst

in Kyjew angesiedelten und damals beinahe slawisierten Nordleute

zu verstehen haben, sind die Waräger fremde Söldner, die immer
aufs neue von jenseits des Meeres d. h. vor allem aus Schweden
nach Russland strömten.

In der byzantinischen Literatur begegnen uns die BaQctyyoi

als fremdes Söldnerkorps zuerst unter dem J. 1034, verschiedene

Anzeichen weisen jedoch darauf hin
,

dass dieses Korps schon

mindestens ein halbes Jahrhundert früher bestand. Die russische

Chronik erzählt unter dem J. 980, dass Wladimir, nachdem er

mit Hilfe der Waräger seinen Bruder Jaropolk beseitigt und sich

Kyjews bemächtigt hatte
,
den grössten Teil der ihm unbequem

werdenden warägischen Söldner nach Konstantinopel abgeschoben
habe. „Et il envoya devant eux des ambassadeurs ä l’empereur

disant: Voici que les Varögues vont chez toi; ne les garde pas

dans la ville; car ils feront du mal comme ils en ont fait ici;

mais disperse-les de divers cöfrs et n'en laisse pas un seul revenlr

par ici* *). Es wird nicht überflüssig sein gleich hier zu be-

merken, dass die Romäer genau so schon zu Mas‘üdl*s Zeit mit

den bei ihnen in Sold getretenen Russen verfuhren. In den nor-

dischen Sagas finden wir schon vor 950 zwei Beispiele von
Griechenlandsfahrern: Thorkel Thjöstarsson

,
der im Dienste des

byzantinischen Kaisers stand, und Eyvind Bjarnason, der als Kauf-

mann nach Miklagard kam. Noch viel früher als die Norweger
müssen natürlich die Schweden

,
die mit ihren in Kyjew an-

sässigen Landsleuten in steter Verbindung blieben, nach Byzanz
gekommen sein 8

).

Man könnte also erwarten, dass der Name der Warangen
auch in Byzanz viel früher bekannt gewesen wäre, als er uns in

der Literatur entgegentritt. E. Kunik glaubt in der That bei Leo
von Ostia einen Beweis dafür entdeckt zu haben, dass bereits zur

Zeit Ottos des Grossen jene Bezeichnung für eine kaiserliche Truppe
gebräuchlich gewesen sei 4

). In seiner nach 1098 abgefassten

Chronik des Klosters Monte Cassino macht derselbe bei Gelegen

-

*) Nestor Kap. 26. 27 p. 84. 85.

s
) Nestor Kap. 38 p. 64.

*) Vgl. E. Kunik bei Dom, Caspia S. 85. W. Thomsen, Der
Ursprung des russischen Staates 111 ff.

*) Kunik in Doms Caspia 376—379. 406—409.
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heit des Aufstandes der Apulier gegen die griechische Herrschaft

im Jahre 1009 die Bemerkung: „Cum superbiam insolentiamque

Greeorum
,
qui non multo ante

,
a tempore scilicet primi Ottönis

Apuliam sibi Calabriamque
,

sociatis in auxilium suum Danis,

Bussis et Guälanis, vendicaverant
,
Äpuli ferre non possent, ....

cum Melo et Datto rebellant“. Für Ovullani gebraucht Leo unter

dem Jahre 1041, wo er den lateinischen Chronisten Amatus aus-

scbreibt, die Form Quarani, die sich auch in einer auf das Jahr

1022 zu beziehenden Notiz über Kaiser Heinrich II. findet, die

in eine Schrift des Petrus diaconus Casinensis (MG. SS. 3, 219)

eingeschaltet worden ist. Gualani und Guarani sind romanische

Umgestaltungen von BaQayyoi *). Kunik bezieht jene Zwischen-

bemerkung Leo’s auf den Abfall Kalabriens und Apuliens sowie

der Fürsten von Capua, Benevent und Salerno von den Byzantinern,

der von 934 bis 940 gedauert zu haben scheint, und da Leo
sehr sorgfältig gearbeitet und auch eine Anzahl für uns ver-

lorner Qnellen benutzt hat, so nimmt Kunik unbedenklich an,

dass er die Namen jener Hilfsvölker der Byzantiner schon in einer

ältern Quelle vorgefunden habe. Dabei wäre jedoch sicher an

keine zeitgenössische Aufzeichnung zu denken
:
gegen eine solche

spricht schon die sehr unbestimmte Datierung. Allerdings spricht

der Kaiser Konstantinos Porphyrogennetos
,
wo er die 934 und

935 von Konstantinopel aus anfangs zur Unterdrückung des Auf-

standes nach Unteritalien abgesandten Truppen aufzählt, nur von

7 Schiffen und 415 Mann der iüö« s
), doch würde dies gegen jene

Annahme nicht allzuschwer ins Gewicht fallen. Dagegen scheint

freilich die Zusammenstellung Kussi et Gualani dem byzantini-
schen Sprachgebrauch der zweiten Hälfte des 11. Jahr-
hunderts zu entsprechen, wie sich aus einigen Urkunden ergibt, in

denen wir
r

PS>g Büoayyoi bezw. 'PoxJol Buqcxvvoi verbunden finden 8
),

während Dani neben Nortmanni die gewöhnliche westeuropäische

Bezeichnung der nordischen Wikinger ist. Jene Namen werden
also bestenfalls der Quelle angehören

,
welcher Leo den Bericht

über den Aufstand von 1009 entnommen hat, noch wahrschein-

licher bleibt aber, dass er bei der Einfügung der fraglichen Notiz

jenem byzantinischen Sprachgebrauchs gefolgt ist.

Auf das Zeugnis Leo’s für das Bekanntsein des Warangen-
namens in Byzanz um 935 und das gleichzeitige Bestehen einer

so benannten fremden Soldtruppe wird man somit verzichten

müssen. Wollte man trotzdem Mas’üdi’s bezw.

mit den Bäqayyoi und Warjazi verknüpfen, so wäre dies nur

*) Schon Reiske zu Konstantin. Porphyrog. de caerim. II 150
= 475 hatte die Gleichheit von Guiilani und Warangen erkannt.

*) De caerim. II 44 p. 660 ed. Bonn.

*) Kunik a. a. O. S. 378 f. Thomsen a. a. O. 121.
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möglich unter Zulassung mehrerer kühner und schwer erweis-

barer Hypothesen.

K u n i k hat zuerst das dem byz. BccQtxyyai
,
altruss. Warjazi

entsprechende westnordische Wort vdringt, pl. veeringjar vom
altnord. Plural vdrar »Gelübde, verpfändete Treue“ abgeleitet und
mit dem ags. tcdtrgenga und dem tcaregang der langobardischen

Gesetze
,
dem wargengns der Lex Francorum Chamavorum zu-

sammengestellt. Sowohl vceringi wie die verwandten angelsächsi-

schen, langobardischen und fränkischen Ausdrücke bezeichnen einen

Fremden, der sich in den Schutz des Königs begibt und um ein

Gelübde der Sicherheit (wära) nachsucht. Auf Grund dieses

Schutzgelübdes geniessen die vieringjar wie die waregangi eine

bevorzugte Stellung 1

) und ist ihr Wergeid z. B. nach der Lex
Chamavorum dreimal so hoch als das eines gewöhnlichen Freien 3

).

Während aber sowohl Kunik wie Thomson das nordische

vatringr oder vceringi zwar als ein mit waregang
,
wecrgenga ver

wandtes Wort, aber als eine selbstständige Bildung auf -ingi anf-

fassten, hat man seither erkannt, dass das nordische Wort mit

den genannten Ausdrücken auch formell geradezu identisch ist.

Des Ausfall des 5 in vdrenge findet sich ebenso in forenge =
ags. foregenga »Vorsteher* 8

). Schwierigkeit macht es aber, das

Alter desselben festzustellen. Der im Vertrage von 912 vor-

kommende Personenname Ruar = altisl. Hröarr neben Hrodgeirr,

ags. Hrödgdr zeigt ihn bereits, ja in dem hahaisla = an. JJdisl

des Steines von Möjebro in Schweden ist er schon urnordisch 4
).

Es ist daher mindestens fraglich, ob das nordische vdrenge im
9. Jahrhundert im Altschwedischen noch *wargang oder *wärgenge

lautete. In diesem Falle müsste man überdies erwarten, dass die

Slawen diese ältere und nicht die jüngere Form mit Ausfall des

g entlehnt hätten.

Wenden wir uns nun zu dem uns beschäftigenden Namen
bei Mas'üdi, so frägt sich zunächst, welche der beiden überlieferten

Formen desselben vorzuziehen ist. Allerdings besitzen wir leider

noch keine kritische Ausgabe der Goldwäschereien
,

allein da die

Pariser Herausgeber gar keine Variante zu dem Namen angeben,

so wird das anlautende l wohl als handschriftliche Überlieferung

zu gelten und wird man, da die Goldwäschereien das ältere Werk

J
) Kunik a.a.0.248—253. 371—375.421. Thomsen a. a. 0. 125 ff.

*) Kunik a. a. 0. S. 249. Über die bevorrechtete Stellung der
Waräger in der russischen Pravda s. Heinzei, Über die Hervararsaga.
SBWA. 114, 1887, 502 ff.

*) Noreen in Pauls Grundriss für german. Phil. I' S. 577.

*) Noreen, Altisländ. u. altnorwegische Gramm. S 216, 2 S. 87.

Vielleicht zeugt flir den Ausfall des 5 auch schon der Name des Bru-
ders Ruriks Sinexu = an. Signiutr (Signjdtr), obwohl die schwedischen
Runensteine noch Sikniutr, Siknict, Sikniutr schreiben, und die Ver-
bindung gn in Jioginbdb = an. Ragnheitr, llagneitr erhalten ist.
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sind, von der Form iülcjjJÜI auszugehen haben, aus welcher

das jJli'ojiüt des zwölf Jahre späteren Kitäb at tanblli leicht ver-

derbt werden konnte. Will man aber iüli-JjJlS! mit dem voraus-

gesetzten schwedischen *wärgang zusammenbringen, so ist die not-

wendige Voraussetzung, dass Mas'üdi den Namen nicht aus münd-
licher Kunde, sondern aus schriftlicher Quelle geschöpft hat. Es
ist nun bekannt, dass im Arabischen bei fremden Namen, die mit

Hamza beginnen, das l des Artikels leicht mit dem Namen selbst

verschmilzt, wobei dann der Artikel vielfach nochmals gesetzt

. i

wird, z. B. ^bOJI für „das schwarze Gebirge*

Ist. o*1, 3 u. ö. (aus syr. Ukkämä) und die häufige Schreibung

Lträn, cd Llrän, in Hss. Mas'üdi’s sogar ö!*** statt

für d. i. Eran, Aran (s. mein Eran£ahr S. 119),

sowie J Ibn Rusta in, 9
, ß-ß Muhammad -i ‘Auft,

Izv£stija al Bekri S. 45, 8 für al-Avyciz (ob. S. 172—176).

Ein anderes Beispiel haben wir bei Mas'üdi II 10—12 im Namen

der Garde des Chazarenbegs, wo die Hss. zwischen iumJ,
,

’i+Aß

,

und schwanken. So könnte auch jüliOjJJt

zunächst aus jul&öjNf und dies aus verdorben sein.

Was den Anlaut au statt wa betrifft, so hätten wir dafür aber-

mals eine Analogie bei Mas'üdi selbst, der den Namen der be-

kannten Landschaft Wachän am oberen Oxus, die sicher nie anders

geheissen hat, da ihr Name unzweifelhaft von dem sie durch-

strömenden Wach- cd) (jetzt Päng) abgeleitet ist, sowohl in den

GoldWäschereien I 213 wie im Kitäb at tanblh I 10 3jl
Auchän schreibt. Die beiden Fälle sind indessen, wie zuzugeben ist,

nicht ganz gleichartig, da das vorauszusetzende altschwed. *wargang
ein langes ä hat ;

doch Hesse sich zur Not denken, dass jülcJjJJl

über aus *al Wäryäna entstanden wäre, was

der Grundform *wärgang immerhin näher stünde. Wie wenig

aber gerade bei Mas'üdi derartige Fehler zu den Unmöglichkeiten

gehören, zeigt ein anderer Fall, wo er den Namen des bekannten
^ Cr y <*_ .» > W

Feuers
^
il ASar gusnasp in

{Ji^ ß\ verballhornt, eine

Verstümmelung die freilich schon in der Hs. A des Ibn Chord.

II'., 1 und bei Ibn al Faq. |*Ar, 3 vorkommt und auch in die neu-

persischen Wörterbücher übergegangen ist, und dazu sogar eine

Etymologie erfindet l
). Eine völlige Übereinstimmung der Namens-

*) Kitäb at tanblh Io, 18.

Digitized by Google



348 J. Marquart,

form Mas'üdT’s mit der vorausgesetzten Grundform lässt sich aber

auch so nicht erzielen und es bliebe unerklärt, weshalb die Silbe

- O - -O -
-ang

,
-enge durch -äna und nicht durch üio_ wieder-

gegeben wäre
,
wie z. B. im Namen der Franken. Man müsste

endlich annehmen, dass die Notiz über die iuLeöjJÜt zu denjenigen

Elementen des Berichtes über die Russen gehöre, die aus einer

älteren Quelle stammen, welche die Rös noch als ein an der Ost-

see hausendes Volk kannte und gleich der russischen Chronik

eine gewisse Kunde davon hatte, dass sie eigentlich icärgenge

hiessen.

Diese ganze Beweisführung wird indessen andere ebensowenig

befriedigen wie mich selbst, und wenn wir somit gestehen müssen

dass wir uns in eine Sackgasse verrannt haben, so bleibt nichts

anderes übrig, als wieder zum Eingang zurückzukehren. Sehen

wir uns also nochmals den Beginn des Berichtes der Goldwäsche-

reien genauer an, so fällt uns auf, dass Masüdl von den al Lü5-
j'äna hervorhebt, dass sie Handel treiben nach den Ländern von

Andalus, Jtämija
,

Konstantinopel und der Chazaren. Er stellt

also Spanien und Rom voran. Nun zeigt allerdings die russische

Chronik (Kap. 4) ,
dass man in Russland wusste

,
dass es vom

Warägermeere aus einen Seeweg (durch die Säulen des Herakles)

nach Rom, von da nach Konstantinopel und von da in den Pontos

und zur Dnjeprmündung gab, ja wenn man der Chronik glauben

wollte, wäre dieser wie die andern von ihr aufgeführten Wasser-

wege schon vor der Festsetzung der Russen in Kyjew bekannt

gewesen. Allein die Russen d. h. die Ostskandinavier (Schweden)

sind als Kaufleute wohl ins Chazarenland und nach Konstantinopel,

nicht aber, soviel bekannt, nach den beiden stideuropäischen Halb-

inseln gelangt, und so scheint die nächstliegende Auffassung der

Stelle die zu sein, dass Mas'üdl die Rös mit den dänischen Nor-

mannen, welche Spanien und 859 oder 860 sogar Italien J
) mit ihren

Raubzügen heimsuchten und die von den spanischen Arabern

genannt wurden, gleichsetzte. Die Gleichung der Magus

mit den Rös stellt er in der That I, 864 f. auf, freilich nur als

eigene Vermutung. Da aber der Name Rös den spanischen Arabern

unbekannt war, so würde man mit zwingender Notwendigkeit zu

der Annahme gedrängt, dass in eine spanisch-arabische

Bezeichnung der dänischen Normannen stecken müsse. In den

spanisch -arabischen Quellen werden dieselben allerdings meist

genannt, was einfach Heiden bedeutet, allein später begegnet

dafür auch der Ausdruck al Ordomänijün .Nord-

mannen“, zuerst in dem Berichte des Ihn Adärl über den Dänen-

*) Steenstrup, Normannerne II 298—301.
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einfall von 971 n. Chr. 1
). Die lateinische Chronik von Albelda

(C. 59. 60) nennt sie schon bei ihrem ersten Wikingerzug im
J. 844 Lordomani. Im Chronicon Lusitanum unter dem J. 1016
heissen sie Lormanes

,
und in einer Urkunde Alfonso’s V. vom

29. Oktober 1024 Leodemant 2
). Die Annahme, dass diese Be-

zeichnung auch den spanischen Muslimen schon zu Mas'üdls Zeit

bekannt war, hat nichts Unwahrscheinliches, und es scheint daher

äusserst naheliegend, in jüLc-J^Jüt eine Verschreibung für iüLo^JUt

bezw. zu sehen. Zur Stütze dieser Ansicht könnte man

sich noch darauf berufen
,

dass Mas‘üdi's jüngerer Zeitgenosse

Liudprand Nordmanni als westeuropäische Bezeichnung des Volkes

angibt, das die Griechen Rüsii nennen 8
), genau so wie Mas‘üdl

im Kitäb at tanbih bemerkt, dass die aJU\3^JÜ! und andere

Russenstämme bei den Romäem Rüsiä d. i. die Roten hiessen.

Dieser scheinbar so einfachen Lösung steht aber entgegen,

dass nach Mas'udI die als Kaufleute nach Spanien

und Italien kamen, während die arabischen sowohl wie die lateinischen

Geschichtsquellen Spaniens die Magus bezw. Normannen
(Lordo-

mani ) nur als Seeräuber kennen und von einem friedlichen Ver-

kehre derselben mit Spanien nichts wissen. Es haben sich aller-

dings Nachrichten über eine Gesandtschaft erhalten
,

welche der

Emir Abd arRahmän II. nach dem Zuge des Jahres 844 an den

König der Normannen sandte
;
der Führer derselben war Jaljjä b.

al Hakam al Bekri al /azäl. Allein wir erfahren daraus gar nichts

über die Beziehungen
,

welche sich etwa zwischen den beiden

Fürsten entwickelten 4
). Nichts deutet auch darauf hin, dass die

Normannen etwa in derselben Weise wie einst in den friesischen

Häfen und an den fränkischen Gestaden 8
) zuerst als Kaufleute

an der Küste Spaniens erschienen waren, ehe sie daselbst plötzlich

als beute- und blutgierige Seeräuber auftraten.

So müssen wir also die Kombination der Xilcö^U! mit den

nach Spanien gekommenen Normannen aufgeben und bei den

russischen Kaufleuten stehen bleiben. Die Antwort aber auf die

Frage, wie Mas'udI dazu kommt, dieselben bis nach Spanien und

*) Dozy, Recherches sur l'histoire et la litterature de l’Espagne
II* 298.

*) Dozy 1. 1. p. 300 n. 2. 302. 338.

*) Liudprandi antapodosis V 15 p. 107 ed. Diimmler in den
Script, rer. German. : Gens quaedam est sub aquilonis parte constituta,

quam a qualitate corporis Greci vocant Povaiog Rdsios, nos vero a
positione loci nominamus Nordmannos.

4
) Dozy 1. 1. p. 267.

5
) Vgl. Dümmler, Gesch. des ostfränk. Reiches I* 195.
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Italien Handel treiben zu lassen, gibt ein Blick auf Ibn CbordtüJ-

bihs Übersicht der jüdischen und russischen Handelswege S. lat",

9—loo, 6 = 115—116 1
). Ibn Chordädbih beschreibt zuerst, wie die

jüdischen Kaufleute (aus Spanien) die ganze Welt von West nach

Ost und von Ost nach West durchreisen. Sie heissen darum

(Ibn al Faq.
,
B d. i. pers. räk-dän

„die wegkundigen“. Sie gehen im Frankenlande in See und
begeben sich nach al Faramä in Ägypten, von wo sie ihre Waren
mit Kamelen nach al Qulzum (Klysma) schaffen, und schiffen sich

hier auf dem Roten Meere ein, worauf sie bis nach Sind, Hind und
China gelangen. Auf dem Rückwege begeben sie sich teils nach

Konstantinopel, teils nach der Residenz des Frankenkönigs, um ihre

Waren abzusetzen. Eine andere Route führt von Antiochia über

Land zum Euphrat und dann den Strom hinab nach Baydäd und
weiter auf dem Tigris nach Obolla, wo die Seereise nach ‘Oman,

Sind
,
Hind und China beginnt. Dann folgen die Routen der

russischen Kaufleute s
) : sie kommen mit ihren Pelzwaren und

*) Ibn al Faqih fv.
,

7 ff. gibt die Lobrede eines Theologen

Muhammad b. Ishäq auf Raj wieder, in welche auch (fv.
,
10—fvl, 5)

eine unvollständige Fassung dieser Itinerare aufgenommen ist, um die

Bedeutung jener Stadt als Stapelplatz ins Licht zu setzen. Muhammad
b. Ishäq hält sich zwar im allgemeinen eng an den. Wortlaut Ibn
Chordäobih’s, hat aber auch selbstständige sachliche Änderungen an-

gebracht.

Leider vermag ich die Lebenszeit dieses Gelehrten nicht näher zu

ermitteln. Eine andere Stelle des Ibn al FaqTh (tVv, 16 = Jäq. IV

lof, 10), nach welcher ^ und (jy-JJ.

qJ häufig bei ihm verkehrten und Disputationen hielten,

lehrt uns, dass er in Hamadän wohnte, wie auch al Russin b. Abu
Sarh. Sonst habe ich Uber diese beiden Personen gleichfalls nichts

ausfindig machen können; auch die in der Disputation angeführten

Gewährsmänner >JJ ! Jyc IT1, 5; ^
JiL»**!! (Dichter) IH, 10. fr., 5; jJL (Dichter) rH, 10.

Jäq. IV 986. 989; (Dichter) ITf, 7 = Jäq. II 11, 4 ff. er-

geben keine näheren Anhaltspunkte für die Zeitbestimmung. Aus dem
Umstande jedoch, dass jene Itinerare bei Muhammad b. Ishäq nicht

Selbstzweck sind, sondern lediglich der Verherrlichung von Raj dienen,
darf man schliessen, dass sie Über eine Mittelquelle aus Ibn Chordadbih
geflossen sind.

®) Muhammad b. Ishäq nennt sie Kaufleute der Slawen und
braucht den Namen Russen überhaupt nicht. Dieses erklärt sich viel-

leicht aus der Angabe Ibn Chordädbih's
,

dass sie sich in Bft/däd sla-

wischer Eunuchen als Dolmetscher bedienten und sich auch wohl für

Christen ausgaben. So konnten sie obflächlichen Beobachtern selbst

als Slawen gelten.
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Schwertern bald aus den entferntesten Gegenden von (^aqlaba ins

Romäermeer (das Schwarze Meer), worauf der König der Romäer
den Zehnten von ihnen erhebt 1

); bald fahren sie auf dem

*) Bei Ihn al Faqih IM, 1—4 lautet der folgende Passus so:

(°der ^ iS

Ä-JLiUflJl jÄ ^+5 KsJUuaJt

^ ^ oy*^-
jyJUiiait jfi »J JLüj ^ ^Jl

d. h. »Darauf kommen sie zur See nach Samküs (Samkari) der
Juden, dann ziehen sie ab zu den Slawen, darauf gehen sie aus
vom Meere (Ihn Chordüdbih : reisen sie auf dem Tanais

,
dem Strome)

der Slawen
,

bis sie zum Kanal (Ibn Chord. : nach Chamlich
,

der
Hauptstadt) der Chazaren kommen, wo der Herrscher der Chazaren
den Zehnten von ihnen erhebt, dann gelangen sie ins chorasanische
Meer auf jenem Flusse, welcher der Slawenfluss heisst“. Hier haben
wir augenscheinlich wieder den bei MuqaddasI so häufigen Fall,

dass bei der Herilbernahme aus älteren Quellen verschiedene an-

einander gereihte Itinerare als &n zusammenhängendes aufgefasst

worden sind. Statt muss es, wie de Goeje bemerkt,

jedenfalls $1 heissen. Dass die Lesarten jCJlä*ail ys?. und

jjQ keine blossen Schreibfehler, sondern beabsichtigte sach-

liche Abweichungen von Ibn Chordädbih sind, beweist die Stilisierung

des Satzes Qy« ,
nicht ^lc). Es beginnt somit hier eine neue

Route, die ihren Ausgangspunkt vom Slawenmeer nimmt, womit nur die
Ostsee gemeint sein kann. Die Zollstation hat man sich an dem Kanal
der Chazaren d. h. an dem Kanal des Pontos (der Strasse von Jeni-Kale)
zu denken, an welchem sich nach Mas‘üdl eine Besatzung des Chazareu-
begs befand, um die aus dem Pontos kommenden fremden Schiffe zu
kontrollieren (oben S 330, 6— 12. 331, 9 ff. 335 f.). Auch nach diesem
Itinerar mussten die Russen also den Dnjepr herabgefahren und ins

Schwarze Meer eingelaufen sein, durch welches sie nach Umsegelung
der Krim zur Strasse von Kerfc gelangten. Die Fahrt durchs Azowsche
Meer und den Don aufwärts bis zum Wolok ist nicht besonders er-

wähnt. Nach diesem Texte ist also unter dem Slawenfluss die Wolga
zu verstehen. Dies erklärt sich aber daraus, dass hier augenscheinlich
Don und Wolga als zwei Arme desselben Stromes aufgefasst sind,

wie bei Mas’üdl (oben S. 153). Mit Rücksicht auf Ibn Chordädbih

versetzt de Goeje die Worte *,.JLiuaJl . . . . jfri-!l IvXJ1 ,i hinter

k>Jliüajl . Es ist sodann die Frage, ob die russischen Kaufleute

im Sinne des ursprünglichen Itinerars erat auf dem Rückwege von
Byzanz

,
also auf dem Schwarzen Meere

,
nach Samkare kamen

,
oder

ob hier nicht vielmehr eine neue Route beginnt, die gleichfalls den
Wasserweg des Dnjepr voraussetzt, so dass sie also von der Mündung
des Dnjepr durch den Pontos nach Samkare gesegelt wären. In diesem
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Tanais 1

), dem Slawenstrom und passieren ChamlTch, die Haupt-

stadt der Chazaren, wo deren Herrscher von ihnen den Zehnten

erhebt. Hierauf gelangen sie ins Meer von Gurgän, wo sie bald

da bald dort landen. Bisweilen schaffen sie ihre Waren auch auf

Kamelen von Gurgän über Raj nach Bagdad.

Nach Aufzählung der Seehandelswege folgen die Landrouten:

1) Von Spanien oder dem Frankenlande nach Süs al aqgä,

Tanga (Tanger), Ifrlqija (Qairawän) nach der Hauptstadt Ägyptens
und von da über Ramla nach Damaskus, al Kufa, Baydäd', al Ba^ra,

dann durch Chüzistän, Pärs, Kermän, Sind und Hind nach China.

2) »Manchmal nehmen sie auch die Route hinter (d. h.

nördlich von) Rom durchs Land der Slawen und dann nach

Cbamlich, der Hauptstadt der Chazaren, dann über das Meer von
Gurgän und dann nach Balch und Transoxiana, dann zur Ordu
der Toyuzyuz, dann nach China.“

Es ist selbstverständlich, dass diese beiden grossen Landwege
nur den jüdischen Kaufleuten aus Spanien und Süd-Frankreich

zugeschrieben werden, wie auch de Gceje in einer kurzen Note

zu seiner Übersetzung angedeutet hat. Allein Mas‘udl hat die

zweite Route offenbar auf die russischen Kaufleute bezogen,

weil von denselben schon vorher gesagt war, dass sie die Chazaren-

hauptstadt Chamlich besuchten und das Meer von Gurgän befuhren.

Dabei ist ihm aber überdies, wie es scheint, das Missgeschick

passiert, dass er jenen Beinamen der jüdischen Handelsleute

fälschlich auf die russischen bezog. Sein iülcöjJJl, das er später

noch weiter in julfAjJüt verschlimmbessert hat, entpuppt sich

somit, wenn ich mich nicht täusche, als eine Verderbnis aus

*)i die ganze Bemerkung über diesen angeblichen Russen -

Falle wäre statt gleichfalls ^ und in der Über-

setzung beide Mal »oder" statt der gesperrten »darauf* zu lesen.

*) Die Hss. haben und woraus de Goeje
hergestellt hat. Vielleicht ist aber einfach (jCi zu lesen, wie der Don
in der Legende des Oyuz Chan bei Abü’l Täzl heisst (Ra dl off, Das
Kudatku Dilik. I. Text in Transskription S. XXXIIT—XXXIV). In
der uigurischen Legende des Oyuz Chagan (eb. S. XI—XHI) wird nur
der Ädil mürän d. h. die Wolga und der Tarang mllrän im Lande der
dem Orus bek Untertanen Saklap erwähnt.

Der Slawenfluss ist zunächst der Don (s, oben S. 198 f
.) ;

da in-

dessen ein Wasserweg auf diesem Strome nicht bekannt ist, so hat man
wohl anzunehmen, dass der Don hier mit der Wolga verwechselt ist;

vgl. S. 351 Anm. 1. Über den Wasserweg auf der Wolga von Russland
nach Bulyär und zu den Chwalisi vgl. die russische Chronik Kap. IV.

*) An altnord, liö »Gefolge, Kriegorschar* (Thomsen a. a. O.
111 A. 1) kann nicht gedacht werden, noch unwahrscheinlicher ist eine
Zusammensetzung mit Inul, an. lySr »Volk*. Entferntere Möglichkeiten
(z. B. altnord. hröSr »Ruhm*) unterdrücke ich, da nur im 9./10. Jahr-
hundert wirklich gebräuchliche Namen in Betracht kommen können.
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stamm ist aber einer seiner unglückseligen eigenen Zusätze
,
wie

sie oben S. 151 ff. charakterisiert sind, der mit dem Bericht über

den Bussenzug von 918/14 nichts zu thun hat

Der Ursprung des Namens 'P&

s

ist bekanntlich gleichfalls

immer noch nicht befriedigend erklärt'). Als feststehend darf

gelten, dass weder die Russen noch irgend ein anderer skandina-

vischer Stamm sich selbst so genannt haben, sondern dieser Name
ihnen von fremden Völkern beigelegt wurde. Der einzige Name
nun, welcher mit dem der Russen eine auffallende Ähnlichkeit zeigt,

ist die noch heute gebräuchliche Bezeichnung Schwedens bei den

Ostseefinnen: finnisch Ruotsi, Ethnikon Ruotsalainen, estnisch Rots,

Rötslane
,
wotisch Rötsi

,
Rötsalaine

,
liwisch Riiotsi, Rüotsli.

Diesen Namen wollte man früher von Roslagen ableiten, dem
Namen der Küste der schwedischen Landschaft Upland, die dem
finnischen Busen gerade gegenüberliegt, da derselbe jedoch erst

in neuerer Zeit auftritt, so hat man davon abgesehen. Thomsen
geht dagegen von den Ausdrücken Roper, Ropin aus, womit in

älteren Zeiten die Seedistrikte von Upland und Üstergötland be-

zeichnet wurden, welche im Mittelalter in Kriegszeiten Schiffe zu

stellen verpflichtet waren. Die Bewohner dieser Gegenden hiessen

Rods-karlar oder Rods-mcen. Da roper
,

an. rödr eigentlich ein

Verbalnomen mit der Bedeutung „Ruderung, Schiffahrt* ist, so lässt

es sich wohl denken
,

dass sich die Bewohner jener Seegegenden

nach ihrer Beschäftigung selbst als ropakarlar oder rops-tnenn

„Ruderleute“ bezeichneten. Dieses Wort wie das Abstraktum
roper wurde in Schweden selbst allmählich zum Eigennamen, und so

ist es begreiflich genug, dass die Finnen denselben als Volksnamen
auffassten und als solchen herübernahmen. Den Einwand, dass

dann die Finnen nur den ersten Teil des Kompositums entlehnt

und ihr Ruotsi, Rötsi von einem Genitiv abgeleitet hätten, weiss

Thomsen durch den Hinweis auf analoge Fälle in finnischen

Lehnwörtern aus andern Sprachen zu entkräften.

Diese Erklärung des finnischen Namens für Schweden ist

gewiss sehr einleuchtend. Das finnische Ruotsi , Rötsi soll nun
in slawischem Munde zu Rusi, geworden und von den Slawen zu

den Byzantinern und Arabern gekommen sein. Hier erheben sich

aber mehrere sehr ernste Schwierigkeiten. Wenn man auch darauf

kein weiteres Gewicht legen will
,

dass man als Wiedergabe von

Ruotsi im Slawischen eigentlich eher Ruch als Rusb erwartet

hätte, so lässt sich aus dem Slawischen in keiner Weise die älteste

historisch bezeugte Form des Russennamens, das ’P&g der Byzantiner

und das arRüs (persisch wohl Rös gesprochen) der Araber

*) Vgl. darüber E. Kunik bei Dorn, Caspia 37 ff. 253—256.
394 A. 9. Thomsen, Der Ursprung des russischen Staates S. 94—106.

Marqinart, Streifsüg«. 23
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erklären. Die byzantinische Form ist durch Prudentius schon

fürs Jahr 839 bezeugt, die arabische um dieselbe Zeit durch den

Bericht des Muslim b. Abu Muslim. Beiden Formen ist die

Länge des Vokals gemeinsam, für die byzantinische ist ausserdem

charakteristisch
,

dass sie in älterer Zeit stets unflektiert und im

Plural gebraucht wird. Aus dem slawischen Rush
,
das stets als

Kollektivum im Singular flektiert wird, lässt sich daher das byz.

'Pä>g nicht ableiten. Thomson S. 103 f. neigt deshalb zu der

Annahme, dass der slawische Name den Romäern durch Vermittlung

eines türkischen Stammes, wahrscheinlich der Chazaren, zugekommen
sei: daraus würde sich der indeklinable Gebrauch des Namens ot

PS>g und möglicherweise auch das w desselben erklären.

Es ist allerdings zuzugeben, dass die byzantinischen Schrift-

steller häufig die Namen hunnisch-türkischer Horden unflektiert ge-

brauchen, z. B. ot kiyofitvoi Xtgylg Menand. Prot. fr. 20 p. 52, 30

Dindorf, ot Zctßcvdeg, ot Ovdg xai Xovvvl, ot ’Oycog, ot Tavydax,

bei Theophyl. Sim. Auch ein Wechsel zwischen o, co und oi> in der

Wiedergabe hunnisch-türkischer Namen ist mehrfach bezeugt; z. B.

’OvöyovQoi Prisk. Agatb., Onoguria Geogr. Rav. neben Ovwovyovgoi
Theophyl. Sim., Hunuguri Jordanes 1

); OVvvoyovvdovgoi BovkyctQOt

Theoph., Ovi/oyovvdovpoi Nikeph. p. 24, 10, ’Ovoyovvdovgoi Konst.

Porphyrog. de them. II p. 45*); Ovyovgoi Menandr. Prot. fr. 21

p. 55 Dindorf, GviyoCgoi ib. fr. 5 p. 5 Dindorf, Ovgayyoi Prisk. fr.

30 lies Ovycöpoi, Üg(u)r Land, Anecd. Syr. III, 337,12*);

Ovag xai Xovvvl Theophyl. Sim.
,

Ovagycovlxat Menandr. Prot. fr.

43 p. 86, 87 Dind.
;
’//ffxr?lrov<p> Theophan. p. 239, 20, Scultor

Corippus in Justinum 3, 390 4
) ;

'Sl^ovQxdy , ’OfiovQxdy , ’Opogxdy,

’Slfiogxdy auf Inschriften Jirefiek, Gesch. der Bulgaren S. 148
A. 11, Archäol.-epigr. Mitteil, aus Österreich-Ungarn XVII 177
Nr. 71, 72, XIX, 238 Nr. 3. Allein in diesen Beispielen bemerken
wir überall ein Schwanken der Lautwiedergabe auf Seite der

Griechen
,
während im Namen ot 'Pä>

g

die Schreibung eine ganz

feste ist. Dass aber die Griechen und Araber den Namen von
einem türkischen Volke erhalten hätten, ist schon durch seinen

Anlaut so gut wie ausgeschlossen, da bekanntlich in den türkischen

Sprachen kein Wort mit r oder l beginnen darf, wie denn auch

die türkischen Formen des Namens sämtlich einen vorgeschlagenen

Vokal zeigen: tatarisch Urus
,

kirghizisch Grus 5
), üuwaschisch

’) S. meine Chronologie der alttürk. Inschr. S. 83 A. 4.

*) Eb. S. 74 A. 1.

*) Eb. S. 81 A. 4. 7. Historische Glossen zu den alttürkisehen In-

schriften. WZKM. XII 193. 197.

‘) WZKM. XII 197.

®) Ebenso in der uigurischen Legende des Oghuz Chagan bei
Radloff, Das Kudatku bilik. I. Text in Transskription S. Al.
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Wyrya
,
mongolisch Oros, magyarisch Oroaz 1

). Man darf dagegen

nicht den chazarischen Eigennamen [J-utftfuufu Rai tfarchan

bei tevond S. 163 anführen, da derselbe thrraz -Parchan zu

sprechen ist *). Dagegen lässt es sich wohl denken
,

dass die

christlichen Romäer die Russen bei ihrem ersten Auftreten als

eine neue Auflage der vom Norden kommenden Weltzerstörer

Gog und Magog betrachteten und in ihnen die 'Ptog, welche bei

Ezech. 38, 2 f. 39, 1 im Gefolge des Gog erscheinen
,
zu erkennen

glaubten"). Hat man doch auch in Baydäd um dieselbe Zeit

das Hervorbrechen der Völker Gog und Magog befürchtet, wes-

halb der Challfa al WäfKq sogar einen Gesandten nach Mittel-

asien schickte, um sich nach dem Zustande der gegen sie er-

richteten Mauer zu erkundigen. Eine derartige Kombination könnte

also sehr wohl auf die Schreibung des Namens eingewirkt haben
— doch würde dies nur für die Byzantiner gelten, nicht auch

für die Araber.

Die These, dass der Name Russen die slawische Wiedergabe

der finnischen Bezeichnung Schwedens sei, die durch Vermittlung

eines andern
,

vielleicht hunnisch-türkischen Volkes in der Form
’P&g zu den Romäern (und Arabern) gekommen wäre

,
lässt sich

somit bis jetzt nicht erweisen. Noch immer sind es die Ufer des

Pontos und der Maiotis, wo uns derselbe zuerst in der beglaubigten

Geschichte entgegentritt. Versuchen wir also auf anderem Wege
dem Rätsel des Ursprunges dieses Namens näher zu kommen.
Sollten wir dabei auf Anzeichen stossen, dass derselbe schon geraume

Zeit vor Rurik in der Nähe der romäischen Besitzungen auf der

Krim bekannt war, so werden wir trotzdem noch keineswegs mit

dem nun dahingegangenen V orkämpfer der Normannisten glauben,

dass dann die altrussische Chronik .unter den zahlreichen Fälschungen

des Mittelalters eine der ersten Stellen einnehmen würde und die

Normannisten dann gründlich beschämt und zerknirscht nicht nur

die Verteidigung Nestors aufgeben, sondern auch Asche auf ihr

Haupt streuen müssten
,
um den von ihnen angerichteten Unfug

abzubüssen.* 4
)

Vielleicht darf man hier eine Notiz anziehen
,

die sich in

der fälschlich als .Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor* be-

zeichnten historischen Kompilation eines Syrers findet. Sie steht

*) Thomsen a. a. 0. S. 104 A. 1.

*) Ja'qübl, der diesen Heerführer .,Lc»-j£> nennt (Hist. II

ffl, 16), war bekanntlich lange in Armenien und benutzt wohl eine

armenische Quelle.

*) Übrigens hat Hugo Winckler gezeigt, dass •JJSt'n in diesen

Stellen gar kein Volksname, sondern Titel des Gog ist und .Fürst*

bedeutet, was durch Ct*03 glossiert ist.

*) E. Kunik in Doms Caspia 391.

23*
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am Ende eines im Jahre 555 geschriebenen Verzeichnisses süd-

und nordkaukasischer Völker. Hier werden nach dreizehn grössten-

teils aus Priskos
,

Prokopios und dem Gesandtechaftsberichte

des Zemarchos (570) bekannten hunnischen Völkern ') einige

fabelhafte Völker aufgefiihrt
,

die Ammazarte oder Däumlinge *),

Hundsmenschen und Amazonen. Letztere werden in gewohnter

Weise beschrieben als Weiber mit je einer Brust, die für sich

alleine wohnen und mit Waffen und Pferden Krieg führen. Sie

haben alljährlich einen Monat lang Umgang mit einem ihrem Lande
benachbarten Volke und kehren dann in ihr Land zurück. »Jenes

Volk, das ihnen benachbart ist, sind die ,gpo«» Hrös
,
Männer

mit langen Gliedern, die keine Waffen haben und welche Pferde

*) Dieselben heissen:

ün(ti)gür
,

ein Volk von Zeltbewohnern — ’OvdyovQoi Priak.

fr. 80 etc.; s. meine Chronologie der alttürkiaehen Inschriften

S. 83 A. 4 und oben S. 43 ff. 354.

Ujr(u)r — OÜQcoyot (1. Obyätgoi) Prisk. fr. 30 bei C. Müller,
FHG IV 104, OvyovQoi Menandr. Prot. fr. 21 ib. p. 229 b, Ovt-
of'poi ib. fr. 5 p. 203. S. meine Chronologie der alttürk. Inschr.

. 7 ;
Historische Glossen zu den alttürk. Inschr. WZKM.

XII 193 und oben S. 43 f. 354.

Si

m Sab(i)r Xaßigoi — Prisk. fr. 30, Men. Prot. fr. 5 ib. IV 203 etc.

y ^ Burgar — ar. bezw. j5Uj
,
wahrscheinlich verschrieben

aus Bulgar; Tab. I aIo, 1. 16. aVI, 4; s. o. S. 16.

i
^il io r> Kurt(u)rg(u)r — KovxovQyovQOt Prokop.

*, Abar — "Aßugei s Prisk.fr. 30 p. 104, die echten Awaren; s. o.

8. 43 und A. 1.

;
Ka»(i)r — ’Axäx£iqoi Priskos, s. oben S. 40—45.

^20*^1 Dirrnar — ’lxigdgoi Prisk. fr. 1. FHG. IV 71. Jordan. Get. 24

§ 126.

Sarurgür — XuQuyovyot Prisk. fr. 30, 37.

Bagartiq 1. . ~i Barselq — Tbeophyl. Sim. 5, 8, 8

BagojjXx.

o "i ChöUu — XoUuxai Men. Prot. fr. 20. 21, FHG. IV 228 b,

229 a, 14.25; s. mein Eränsahr nach der Geographie des Ps. Moses
Xorenac'i 253.

Vv
%

Abdel
)

rmv ’AßdtXwv — wrj/il äq x&v Xtyo-
• > (ilveov ’Ecp&aXixär Theoph. Sim. 7,7,8; Ovvvoi

N.\ka/ Ephthalith J ol ’Etp&ccXlxcti Prokop.

*) Es ist lesen: JJLV) (*)»/ d. h. »Elle und Spanne lang*
;

vgl.

G. Hoffmann bei Ahrens und Krüger, Die sogenannte Kirchen-
geschichte des Zacharias Rhetor S. 382.
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nicht tragen können, da sie (grosse) Glieder haben 1).“ Die
Däumlinge und Hundsmenschen werden auch in der nach Nöldeke
im Jahre 514 oder 515 geschriebenen syrischen Alexanderlegende

genannt, wozu hier noch die iixiSD (Manichäer?) kommen 4
). Doch

kann diese Legende nicht die Quelle unseres Verzeichnisses gebildet

haben
,

da die Amazonen in derselben nicht als besonderes Volk
erscheinen, sondern als Frauen der Hunnen, und ihre Beschreibung
daher von der bei Zacharias Rhetor abweicht s

) ;
beiden muss viel-

mehr eine ältere gemeinsame Quelle zu Grunde liegen 4
).

*) Land, Anecd. Syr. III 337, 21—23: OO) jjQAO

JjOV JJo ÜsA. .JxjjÖpO Jh—OJÜDJ UV . \Qj/ Qpo'l&i

.ydOJOfiOJ -Op» ^ fO
Die sog. Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor übersetzt von

K. Ahrens und G. Krüger S. 253, 32—36.

*) Syrische Alexanderlegende beiBu dge
,
The History of Alexander

the Great p. 265, 2 v. u. = 152 d. Übs. Die Däumlinge heissen hier

LjiSo/ K-Jh statt JIVpo/ h-O; s. Th. Nöldeke, Beiträge z. Gesch.

des Alexanderromans 8. 28. Denkschr. der Wiener Akademie d. Wiss.

Bd. 38 Nr. V. 1890. Die Hundsmenschen und Däumlinge (jlLY^s/ für

jLVps/) werden auch bei Salomon von Bagra, Book of the Bee p. 128

ed. Budge genannt.

*) Budge L 1. p. 263, 12—16 = 151 d. Übs.
4
)
Dies folgt Bchon aus dem gegenseitigen Verhältnis der Verzeich-

nisse der Völker Gog und Magog in der syrisch -christlichen Legende,
im Texte C des Alexanderromans, bei Salomon von Ba^ra, The Book
of the Bee p. 128, angeführt bei Budge, The History of Alexander the
Great p. 150 n. 3 und bei Pseudo -Methodios nach der lateinischen

(vgl. über dieselbe Gutschmid, Kl. Sehr. V 500—505) und der von
Stephannos von Siunik1 im Anfang des 8. Jahrhunderts angefertigten
armenischen Übersetzung (hei Stephannos Orbelean, Hist, de la Siounie
trad. par B ross et I 93).

I II III IV V

Syrische Legende.
Salomon
on Ba^ra.

Pe. Methodios
bei Stephannos

Orbelean.

Pa. Method.
lat.

Pe. 0*U. III
26 C p. 13» »
ed. Mttller.

a) Die Könige der Hunnen p. 263; 5—9 == 150.

Gog Gög Gog Gog TmO-

Magög Magög Magog Magog») Muym9

^QJ Anig Anog ’Avovyoi

Gig Agig Ageg ’Eyelf

Te'amrön A&kenaz Ak‘iaz Athenal ’E£evccX

Tijämrön Denäphär Dip'or Cephar dtcpag

a) Darauf folgen noch Mosach et Thubal.
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Wegen der Gesellschaft, in welcher die Hrös auftreten, wird

man zunächst geneigt sein sie in das Reich der Fabel zu verweisen.

I II III IV V
P«- Methodioa ~ j P»- Call. III

Syrische Legende. wÜtiEJIL bei Stephannos
Pa *I«thod

26 0 p. 131»
tod B»«rm.

Orbelean.
Ut

ed. MUlUr.

K Be& Gamti Paq{äje P‘orinac‘ik‘ Pothimhei <t>caxivaloi

Japhö'bar [Wejlötäje Alrenac'ik Lybii

jDj^DQjt Siimardaq Humnajc Honk‘ Cunei

)
f> .ono\^ Gloslqä

‘Aqiaphar

m Salgaddö

n\m. i N'isüq

Ol',«/ Amraphel

J)OijO Qä'özä

b) Von Alexander durchzogene Landschaften p. 261, 7—9. II

-= 149.

Türanqiös

No ParzajS Pharziac'ik 1 Pharilei «fapijcaot

'NjOL NO Daqläje Deklimac'ik 1
»)

'Nooii No
No

Thaubeläje T'et'alk 1 Ceblei

*fc»J No Darmetäje Zarmeta- Lamar- Zapuavria-
c‘ik‘ chiani voi

JfcoN ^op Kaukebäje Kak‘onac‘ik‘ Chachamii

c) Völker jenseits der Hunnen p. 265 paen. = 152.

I’VW ]LV«2o/ Armazard Amathartae

(lies jLVpo/
Däumlinge)

Hundsmenschen

JlOPO

Hundsmenschen Agrimardi XaXivioi

Garmldö“ Garmadac‘ik‘ Alan ’AyQtfiägäoi

Menschen- Menschen- Anufagi ’Atovquxyoi

fresser fresser qui dicuntur

ThräqäjS T‘arp‘ac‘ik‘ Cinocephali ßagßaloi

») Darauf folgen die Sarmaten.
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Von einer solchen Anschauung geht offenbar der deutsche Über-

setzer aus, wenn er in Hrös eine einfache Umschreibung von

I II III IV V
Syrische
Legende.

Salonion P*. Methodios Ps, Methodios Pi. Call. III 26C
von Bat», bei Steph. Orbelean. lat. p. 139 a ed. Hüller.

Alänäjö Alanen
PisTlön 1 P‘asklinkac‘ik‘

Denqäjf* / Argneac'ik 1

Salträje Satareac'ik'

Caribali»)etThasbii "Alaveg
Philosonici . , ,

Arcenei
Movixalot

Paltarei XuXtuqigi

Ein Blick auf diese drei Verzeichnisse genügt, um die Abhängig-
keit der Version C des griechischen Alezanderromans von der uns
durch Salomon von Ba^ra aufbewahrten syrischen Liste zu beweisen.

In ’E&vdx hatte schon A. Krause (Beiträge zur Alexandergeschichte.

Hermes 25, 1890 S. 63) den TISOtt AH.enaz Gen. 10, 3 erkannt, sowie in

JitpaQ den
,

1 Chron. 1, 6 PC"1
“

. Bei Salomon ist •,°>-s in \2nj

verschrieben. Noch viel greifbarer ist aber die Abhängigkeit von der

syrischen Quelle bei den XaXivioi
,
die auf missverstandenes * »•,***> .SS. **>

zurückgehen, bei den ’Avovtfuyoi
,
die sich dem syrischen Original zu-

folge als Verstümmelung von dvd[(i]o<fdyo: oder tJt>['0
,

(i(off]oqiccj'oi ent-

puppen, den &ct(>Bulo

t

nir GaQKuioi und den QiooXov-ixaioi = PisTlön

d. i.AipiXoiv (arm. Ap‘Ülk‘ in Ap‘chazet‘i) und Denqfije (?). Ps. Methodios

hat die letztem nochmals als Arcenei = J-oßV/. Durch ihn wird es

klar, dass |«ÜOQO bei Salomon verdorben ist aus |Ö0303 = Kavxavts

in dem Völkerverzeichnis des Alexanderromans I 2 C Val. ’Avovyoi

geht auf für S\CU Nül zurück (so auch Ps. Ephraim bei Lamy

3, 195, 17), dieses aber wahrscheinlich auf die Novvoi in dem Ver-

zeichnis der Version B III 29 p. 143a ed. Müller. Die Form Noüvoi
findet sich einmal für Ovvvot bei Konstantin. Porphyrog. de caerim.

II 52 p. 740, 2: oi dt fbrö räv Novvcov, tjtoi BovXyaQOV, tletQXOatvoi

cpiXoi xtX. Die Formen rd>9 und Muyd>& beruhen auf der von Am-
brosius (de fide 2, 16, 138) vertretenen, von Hieronymus bekämpften,
aber von Cassiodorius wieder aufgenommenen Gleichsetzung der Goten
mit den Völkern Gog und Magog. Vgl. Hieronymus quaest. hehr.,

opp. ed. Mart. 2, 515, citiert bei Möllenhoff, DA. III 268 A

:

Scio

queradam Gog et Magog tarn de praesenti loco quam de Jezechiel ad
Gotthorum nuper in terra nostra bacchantium historiam retulisse; quod
utrum verum sit, proelii ipsius fine monstratur. et certe Gotthos omnes
retro eruditi magis Getas quam Gog et Magog appellare consueverunt.

Jordan. Get. c. 4 § 29 und die von Mommsen z. St. beigebrachten
Stellen des Isidorus.

Dass aber auch noch andere Namen der Liste aus einer

Völkertafel stammen
,

zeigen die Tbaubeläje = ba’in
,
LXX OofitX

Gen. 10, 2, die gewiss ursprünglicher sind als das

der syrischen Legende. Damit wird es wahrscheinlich
,

dass die

wie nach Be# Zamrat und Zapgavrictvoi zu verbessern ist,

den XavQOfidrai entsp.echen, die nach der Völkertafel des Liber
generationis von Riphath abstammen (Möllenhoff, DA. III 271.

Chronica minora ed. Mommsen I 96. M. G. Auct. antiquiss. IX). |^XSO>

») Für GaQßaioi.
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"Hgcoeg vermutet
;
allein dies hätte der Syrer sicher durch

wiedergegeben. Sodann muss uns gerade jene Alexanderlegende

zur Vorsicht mahnen. Alexander erhält auf seine Frage nach
dem Aussehen

,
der Kleidung und den Sprachen der Hunnen zur

Antwort: „Es gibt unter ihnen solche mit blauen Augen und
ihre Weiber haben je eine Brust“ u. s. w. Hier haben wir zum
mindesten einen Nachklang der älteren Vorstellung von den

Amazonen, welche sich dieselben in enger Verbindung mit einem
blonden und blauäugigen Volke

,
dem iranischen Nomadenvolke

der £av(>o[i.cxT(u yvvaixoxqcnovy.tvoi dachte '). Noch DTnawari be-

schreibt die Amazonen als ein Volk von roter Farbe mit rötlichem

Haar, bei dem Männer und Frauen getrennt, und nur drei Tage
im Jahre zusammen leben 3

). Vor dem Auftreten der Hunnen
waren es aber die Alanen, die Nachfolger der Sarmaten in den

bei Salomon ist ein Fehler für J^QO) „die Nachkommen des I31C‘

Gen. 10, 6, wie die Übeinstimmung der übrigen Texte zeigt. Dann
wird der lateinische Methodios auch mit Lybii das Richtige bewahrt

haben; es ist vermutlich zu lesen oO)J vgl. Jos.

1, 132. Die sind die $tQtguiot
,

die die Nachkommen des

Jexlcc oder dexXcty Gen. 10, 27. Die sonderbare Erscheinung, dass bei
dieser Auffassung Söhne des Cham und Joqtan unter die Nordvölker
geraten sind, wird einigermassen verständlich durch die Textgeschichte
des diauiQiaubi xfjg yi)s- In der Völkertafel der Osterchronik heisst es:

’OdöQQa, ob ’AqqiccvoI xal $(Qi£aioi, von AtxXä werden in den ver-

schiedenen Texten des dta/itgia/uis die Kfdgovßol abgeleitet; vgl. Chron.
min. I 105 ed. Mommsen. A. v. Gutschmid, Kl. Sehr. V §53 ff.

*) Von blauäugigen Elementen unter den Hunnen ist meines
Wissens niqhta bekannt. Man wird sich dafür nicht auf die Beschrei-

bung des Aussern des türkischen Chagans Sze-kin Muh-kan bei den
chinesischen Historikern berufen wollen, von dem es heisst: „His face
was over a foot broad, with a very rvddy tint, and his eyes were of

greenwk hue* (<5öu - äu
,

übersetzt von E. H. Parker, China Review
vol. XXIV Nr. III, 1900 p. 121 b. Pch-Si ib. Nr. IV p. 165 a); noch
weniger auf die Bemerkung des Scholiasten Jen Si-ku (f 645) zum Be-
richte des Ts'ien Han-äu Kap. 96 b p. 1 über die U-sun: „die U-sun
sind in ihrer äussern Erscheinung von den übrigen Barbaren der west-

lichen Gebiete sehr verschieden; die heutigen blauäugigen, rotbärtigen,

affenartigen Tataren, gehören von Haus aus zu dieser Kasse*. Vgl.
darüber Fr. Hirth. Über Wolga-Hunnen undHiung-nu. Sitzungsberichte
der bayer. Akad. a. Wiss. 1899, Bd. II Heft II S. 276 f.

Mit diesen Worten will der Scboliast wahrscheinlich einen ethno-

logischen Zusammenhang der U-sun mit den blonden Kirghizen sta-

tuieren. Diese lässt der Verfasser der von Gurdözl benutzten Ursprungs-
legende der Türken und Slawen (wahrscheinlich Ibn Chordädbih) aus
dem Westen kommen und leitet sie ihrer Blondheit wegen von den
Slawen ab; vgl. Gurdezi bei Barthold, OTsert S. 85—86- Raverty,
The Tabaqät-i Nä<;iri p. 871 n. Die Blondheit der Kirghizen hat wohl
auch Veranlassung dazu gegeben, dass man später bei ihnen die Ama-
zonen suchte; vgl. Idrisl I 501.

*) Dlnaw. n, 14—18 übersetzt bei Nöldeke a. a. O. S. 41.
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politischen und nordkaukasischen Steppen, welche durch ihre Ein-

fälle den Schrecken der südkaukasischen Länder bildeten und als

Vertreter der wilden Völker Gog und Magog galten 1
), welche

Alexander durch ein eisernes Thor, die kaspischen Pforten oder

die Klause von Darband
,

absperrte*). Schon Kleitarchos hatte

aber die Amazonen in die Nähe der kaspischen Thore verlegt und
so musste sich ihre Verbindung mit den blonden Alanen später

von selbst ergeben 8
). Vielleicht darf man aber noch weiter gehen

und in jener Behauptung der Alexanderlegende, dass es unter den

Hunnen auch blauäugige gebe
,

eine Anspielung auf thatsächliche

zeitgenössische Verhältnisse, m. a. W. auf eine Mischung der Hunnen
mit blonden und blauäugigen (alanischen oder germanischen)

Elementen erblicken.

Um so mehr werden wir in den mit den Amazonen in Ver-

bindung gebrachten Hrös des Anonymus ein wirkliches Volk zu

erkennen haben
,
das noch im 5. oder 6. Jahrhundert im Norden

des Kaukasus eine Rolle spielte, zumal der Name sonst bis ins

9. Jahrhundert nicht wieder vorkommt und also schwerlich erfun-

den sein kann. Die Hervorhebung ihrer langen Glieder lässt auf ein

germanisches Volk schliessen; die riesenhafte Körpergrösse und
die Eigentümlichkeit, dass sie — im Gegensätze zu Alanen und
hunnisch-türkischen Völkern — nicht beritten waren, ist auch den

östlichen und westlichen Berichterstattern an den spätem Rös

bezw. Normannen aufgefallen *). Dass in der That hier schwedische

Normannen gemeint seien
,

ist keineswegs von vornherein aus-

geschlossen, da auch die Dänen schon vierzig Jahre früher ihren

ersten Wikingerzug unternahmen (s. u.); doch kenne ich keine

Nachricht
,
die zu gunsten eines so frühen Auftretens der schwe-

dischen Wikinger an der Maiotis angeführt werden könnte. Von
den ehemals im Norden des Schwarzen Meeres ansässigen Germanen
würden dagegen in erster Linie die Heruler in Betracht kommen,
vorausgesetzt dass sich nachweisen Hesse, dass dieselben noch im
5. und 6. Jahrhundert dort wohnten. Die Behauptung des Syrers,

dass die Hrös keine Waffen hatten, ist natürlich Übertreibung und
auf den Mangel an Schutzwaffen zu beziehen, Hesse sich aber

am besten unter der Voraussetzung begreifen
,

dass unter dem

>) Vgl. die Schatzhöhle S. Il*f, 14—H, 1 = 30 d. Übs.: .Und

der Same Japheths umfasste siebenunddreissig Völker und Reiche:

Gamer, Javan, Madai, Thobel, Mesek und Thiras, und alle Reiche der

Alanen, diese alle sind Söhne Japheths*.

*) S. mein EranSahr S. 315.

*) Vgl. Ammian. Marcell. 81, 2, 16. 21.

4
) Vgl. Ibn Fadian bei Jäqüt s. v. Frähn, Ibn Foszlans

und anderer Araber Berichte über die Russen älterer Zeit. St. Peters-

burg 1823 S. 4, 2. Ibn Rustaifl, 16 — 17. F. Dümmler, Gesch. des

ostfränkischen Reiches I* 194 ff. und die dort angeführten Zeugnisse.
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rätselhaften Volke die Heruler zu verstehen seien. Von deren

Bewaffnung berichtet Prokopios de bell. Pers. 2, 25 : ücpvkur.zoi

ix zov inl rtkeiazov i/iaxovxo. oihe yaq xqdvog ovze ddpur.a ovze

äkko zi (pvkaxzr,oiov "Eqovkoi i'xovoiv, ozt firj aaniSa xal tQtßdtvtov

cSgov, o 6j] diefcioOflivoi lg zov äycöva xu&laxavzut ' Sovkot fiivzoi

"Egovkoi xal aanlöog ig v xapovotv, iizeibuv dl ävdqtg

iv nokigtp otya&ol ytvmvzai, otirw di] äonldag avzoig iqnüoiv ot dt-

anozcu nQoßakkeadcu iv zaig |v(ißokuig. Vgl. Paul. Diac. hist. Langob.
I 20. Jordanes aber stellt die leichte Bewaffnung und Fechtart der

Heruler ausdrücklich der gotischen und alanischen gegenüber:

Get. c. 23 § 117. 118: Eluri .
.
gens quantum velox, eo amplius

superbissima. nulla siquidem erat tune gens, quae non levein
armaturam in acie sua ex ipsis eligeret. sed quamvis v e lo-

citas eoruin ab aliis crebro bellantibus evagaret, Oothorum tarnen

8tabilitate subiaeuit et tarditati. c. 50 § 261 : nam ibi admirandum
reor fuisse spectaculum

,
ubi cemere erat contis qmgnantem Go-

thum
,
ense fürentern Gepida

,
in vulnere suo Rugum tela fran-

gentem, Suavum pede, Uunnum sagitta jrraesumere
,
Alanum

gravi
,

Heruluni levi armatura aciem strui. Frühzeitig

waren die Heruler wegen ihrer Gewandtheit als Söldner gesucht *).

Leider geht aus diesen Stellen nicht hervor, ob sie zu Pferde

oder zu Fuss kämpften. Über ihre Körpergrösse lässt sich aber,

wie ich glaube
,

wenigstens ein indirektes Zeugnis aus Jordanes

Get. c. 3 § 23 ableiten: Suetidi, cogniti in hac gente reliquis

corpore eminentiores
:
quamvis et Dani, ex eorum stirpe progressi,

Herulos propriis sedibus expulerunt, qui inter omnes Scandiae

nationes nomen sibi ob nimia proceritate affectant praecipuum.

sunt quamquam et horum positura Granii, Augandzi, Eunixi, Taetel,

Rugi, Arochi, Ranii. quibus non ante multos annos Roduulf rex

fuit, qui contempto proprio regno ad Theodorici Gothorum regis

gremio convolavit et, ut desiderabat, invenit. hae itaque gentes,

Germania corpore et animo grandiores, pugnabant beluina

saevitia 2
). Wenn die Heruler einst die nachmaligen Sitze der

Dänen eingenommen hatten
,

so werden sie sich wohl auch in

Bezug auf den Wuchs enger an die Scandiae nationes d. h. die

wegen ihrer Körpergrösse zu den eigentlichen Germanen in Gegen-

satz gestellten Nordgermanen angeschlossen haben. [Ich treffe

also hier mit Gustaf Kossinna überein, der die Heruler als

Urbewohner der dänischen Inseln durchaus zu den Nordgermanen
rechnet 8

).] Dass sie ehemals nicht bloss auf den dänischen

Inseln
,
sondern auch auf dem skandinavischen Festlande in der

') Vgl. Zf U85, Die Deutschen und die Nachbarstämme 478.

*) Über die Interpretation dieser Stelle vgl. A. v. Gutschmid,
Kl. Sehr. V 305—307.

*) [Tndogerm. Forschungen 7, 276 ff.] — Müllenhoff, Beovulf und
R. Löwe, Die Reste der Germanen ani Schwarzen Meere 1896 halten
die Heruler dagegen für Ingvaeonen.
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Nähe der Gauten gewohnt hatten
,

darf man wohl aus dem Be-

richte des Prokopios de belio Gotth. 2, 15 p. 205 über die Rück-
wanderung einer Abteilung der Heruler schliessen

,
welche nach

der Niederlage ihres Volkes durch die Langobarden im J. 512
es verschmähten, unter römische Hoheit zu treten *) : rjvina Egov-

koi Aayyoßagdäv ijßOrj&ivxeg tj) tj&&v zcöv naxglav

eortjOav, oi fiiv abzäv, waneg fioi efingoa&ev äeäi^yijzai, <bxr]6uvxo

ig za iv 'Ikkvgiaig %<oqla, ol di di] äkkoi "Iazgov noza/zov diaßalveiv

ovdafif] eyvutOav
,

nAA’ ig avzäg nov zag ia%oxiag zijg oixovfiivr/g

Idgvaavzo. ovzco yoxiv nokk&v ix rot) ßctaikilov aiftazog ijyovfiivwv

acplaiv ijputpav fiiv za Exkaßrjv&v i&i’tj icpi^fjg dnavza, Igrjfiov di

ycbgav dutßavzig iv&ivde nokkrjv ig zotig Oiägvovg xakovqivovg

iymgrjaav, pe& oi)g di] xai Aavüv za l&vi] nugiögauov, ov ßia£o-

(jUvcov acpüg zStv zfjde ßagßagwv. iv&evde ze ig wxeuvov acpixo-

fitvoi ivavzlkkovzo, Oovky ze ngoayovztg zrj vjjaa acroö ifiiivuv. . .

.

(Qovkix&v) eövog nokvav&gamov oi tavxoi eioi, nag ovg di]

'Egovkzav zoze ol in>]kvxcn Idgvaavzo.

Was nun die Hauptfrage betrifft, ob sich nachweisen lässt,

dass ein Teil der Heruler noch in der von uns postulierten Zeit

d. h. im fünften und sechsten Jahrhundert an der Maiotis gesessen

hat, so muss sofort bekannt werden, dass ihr Name hier nach dem
Jahre 375 völlig verschwindet. Durch Ermanarik um die Mitte

des vierten Jahrhunderts unterworfen
,

gerieten sie ohne Zweitel

beim Untergange des Ostgotenreiches unter die Obmacht der Hunnen.
Die grosse Masse der Heruler muss dann später gleich den Ost-

goten durch die Hunnenstürme nach Westen fortgerissen worden
sein

;
ob sie aber mit den Herulern an der Donau Zusammen-

hängen 2
), welche die Weltkarte des Julius Honorius schon am

Ende des 4. oder Anfang des 5. Jahrhunderts dort kennt 3
), ist

noch nicht aufgeklärt.

R. Löwe glaubt indessen eine Spur der Heruler, wenn auch

unter anderem Namen, noch in dem um 480 von einem Unbe-
kannten verfassten Periplus des Schwarzen Meeres entdeckt zu

haben 4
). In diesem heisst es Kap. XLII § 21—22 bei C. Müller,

FHG. V 1, 181—182: 'Ano di 'Iegov kifiivog ijzoi Nlxaigiv elg

£ivdixi]v (ijzoi üiväixbv ktfiiva, vvv di keyofievov Evdovaluv) azuäioi

O/,' utktu (i. ’Ano ovv Eiväixov ki//Jvog e'cog Tldygag ktfiivog ngwrjv

wxovv e&vr] ol kcyofievoi Kegxizai ijzoi Toglzai, vvv di oixovOiv

EvdovOiavol keyo/ievoi
,

zjj Fozxhxf] xai Tavgixfj ygwqevoi ykwzztj.

Diese Eudusianer, die nach dem Anonymus an der kaukasischen

Küste zwischen Pagrai (j. Gelengik) und Sindike (j. Anapa) sassen, das

*) Ebenso F. Dahn, Urgeschichte der germanischen und romani-
schen Völker I 565. R. Löwe a. a. O. S. 30 f.

*) Vgl. Löwe a. a. 0. 211. Möllenhoff, DA. III 221. 312
Matthaei, ZDA. 43, 313.

*) Geogr. lat. min. p. 40 ed. Rieso.
*) A. a. O. 19—22. 29-35.
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nach ihnen Eväovala biess, und zwei Sprachen, Gotisch und Taurisch

d. h. Alanisch 1
) sprachen, müssen sich aber, wie sich aus Proko-

pios de bell. Goth. IV 4 p. 474 ergibt, viel weiter erstreckt

haben als man nach dem Periplus vermuten würde, und zwar der
Ostküste der Maiotis entlang bis zur Mündung des Tanais *).

Prokopios sagt nämlich: 'TVttp öh Euyläuq Ovvvixa e&vrj noXXd

lÖQWtca. TO ö' hnev&ev EvXvala fiiv Tj %d>(>u wvuuacrca
.

ßap~

ßuQOL äs avxijq dv&Qamoi xd xs naQuXut xuA xijv fxsaöysiov sypwsi,

TVV MaiSniv xuXovfis uijv X(fivi]v xctt noxuuov Tdvatv.

Ohne Zweifel ist hier ETJTEIA zu lesen, wie schon Wasil-
jewskij vermutet hat Dieses Volk betrachtet Löwe als einen

Zweig der Eudases
,
die Tacitus Germ. 40 hinter den Aviones, Anglii

und Varini nennt und die also in Nordschleswig und Jütland sassen,

und hält diese wie die Eudusianoi für Gauvölker der Heruler.

Seine Darlegung hat in der That grosse Wahrscheinlichkeit für

sich, mindestens was die germanische Nationalität der Eudusianer

und ihre Herkunft aus Jütland angeht Dass ihre Sprache als

gotisch bezeichnet wird
,

ist eine Ungenauigkeit
,

die aber nicht

weiter auffallen kann, da die gotische Sprache der den Romäern
bekannteste und am weitesten verbreitete unter den germanischen
Dialekten war

,
auch wenn man L ö w e ’s Ansicht nicht beizu-

pflichten vermag, dass auch die Tetraxiten auf der Halbinsel Taman
und selbst die Krimgoten keine eigentlichen Goten, sondern Heruler

gewesen seien. Die alanische Sprache werden die Eudusianer von
den alanischen Tanaitai an der Mündung des Tanais erlernt haben,

von wo aus sie in ihre Sitze an der kaukasischen Küste vor-

gedrungen sein müssen. An die Maiotis versetzen die Quellen

aber auch die Sitze der Heruler. Jordanes sagt c. 23 § 117:
nam praedicta gens (Herulorum). Ablavio istorico referente, iuxta

Meotida palude inhabitans in locis stagnantibus
,

quas Greci eie

vocant, Eluri nominati sunt; diese Etymologie geht aber schon

auf den Historiker Dexippos zurück*), und so bezeichnet Synkellos

p. 717 die Barbaren, welche unter Gallien Byzanz und Kyzikos
angriffen und sich darauf nach dem eigentlichen Griechenland

wandten
,
wo sie Athen

,
Korinth

,
Sparta und Argos plünderten

und niederbrannten
,

als Heruler
,

die durch die Maiotis in den
Pontos herabgesegelt waren 4

). Tomaschek bemerkt, dass sich

*) So Wasil jewskij, Journal des Minist, für Volksaufkläruug.
Januar 1878 S. 103 ff., citiert bei Löwe S. 20, nach demselben Periplus

§ 51 (Geogr. Gr. min. I 415): vvv dt Xiytzai Beoäoaia tj ’AXavtxj tjxoi

rg Tavptxjj SiaXtxxtp ’Apädßda [r. ’Aßädfäa], xovxiaxtv iitxa&tos.

*) Vgl. Tomaschek, Anzeiger für deutsches Altertum XXIII,
1897, 125.

*) Etymol. magnum p. 333 ed. Gaisford: &n'o xmv ixtles tXär
"EXovqoi xlttXrfvxai. At^ircnos iv daiexdxta j/fopixtöv.

4
) Vgl. Löwe a. a. 0. S. 4 f. Zeuss, Die Deutschen S. 476 f.

M o m m s e n
,
R. G. V 220—226.
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die Eudysia des Prokopios mit den Sitzen der bulgarischen

OvzlyovQoi völlig deckte. Ausser mit diesen ihren Oberherren

müssen die Eudusianer aber auch mit den Alanen in regen Be-

ziehungen gestanden sein, wie man schon aus ihrem Gebrauche
der alanischen neben ihrer eignen «gotischen“ Sprache vermuten

darf, und wenn in späterer Zeit die binnenländischen Alanen selbst

Einfalle in das Gebiet der Ziehen oder öerkessen unternahmen,

wobei sich diese auf die Inseln an den Mündungen des Kuban
zurückzogen 1

), so müssen sie durch das Land der Eudusianer

gekommen sein. Dies spricht aber zu Gunsten der Gleichsetzung

der Eudusianer mit den Hrös des syrischen Anonymus. Ausserdem
wohnten jene ja auch ganz in der Nähe der traditionellen Wohnsitze

der Amazonen 2
).

Der auf den ersten Blick so fremd anmutende Name Hrös
erinnert sofort an den der Rosomoni

,
eines der von Ermanarik

unterworfenen Völker, das in der Erzählung des Jordanes Get.

c. 24 § 129 aufs engste mit seinem Untergange verflochten ist:

nam Hermanaricus
,

rex Gothorum, licet, ut superius retulimus,

multarum gentium extiteret triumphator
,

de Hunnorum tarnen

adventu dum cogitat
,
Rosomonorum 3

) gens intida
,

quae tune

inter alias illi famulatum exhibebat, tali eum naneiscitur occa-

sione decipere. dum enim quandam mulierem Sunilda nomine
ex gente memorata pro mariti fraudulento discessu rex furore

commotus equis ferocibus inligatam incitatisque cursibus per di-

versa divelli praecipisset, fratres eius Sarus et Ammius, germanae

obitum vindicantes, Hermanarici latus ferro petierunt; quo vulnere

saucius egram vitam corporis inbecillitate contraxit. quam adversam

eius valetudinem captans Baiamber rex Hunnorum in Ostrogotbarum

parte movit procinctum, a quorum societate iam Vesegothae quadam
inter se intentione seiuncti habebantur. Inter haec Hermanaricus

tarn vulneris dolore quam etiam Hunnorum incursionibus non

*) Konstantin. Porphyrog. de administr. imp. c. 42 p. 182: r) äh

zi'lS Z(j;ias TzapaXios frei vrfiiu, ro pf’ya vrfiiov xal tu tglu vijolw
fväo&iv äh tovtiov fiel xal trtQu vr\ela tu inivor\&ivTa xa! ttuqu tiöv

Zirmv xrtötHVra, r6 rt TovQyuvijQX xal rb T£aQßctydvi xal frtpov vrfilov,

xal t/g töv tov jroTapoC Xifihva ftsqov VTjdiov, xal t/g rag Tlri-Xhug

frtpov, (v & iv rafg täv ’AXaväv faidpoiutis ol Zirol xuTucpivyovai.

Vgl. Mas' n di, Murüg II 46

—

Al. Tomaschek a. a. <3. S. 126. West-
berg, Die Fragmente des Toparcha Goticus aus dem 10. Jahrhundert
S. 104-105. M&n. de l'Acad. de St. - Pdtersbourg VIII° Sdr. t. V
Nr 2. 1901.

*) Vgl. z. B. Plin. 6, 35: Ultra eos (Arimphaeos) plane iam Scythac,
Cimmerii, Cissianti, Georgi et Amazonum gens. Haec usque ad Caspium
et Hyrcanium mare.

Mela 1, 19 § 116: primi Maeotidae Gynaecocratumenoe regna
Amazonum, fecundos pabulo at alia steriles nudosque campos tenent.

Ammian. Marcellin. 31, 2, 16: parte alia prope Amazonum sedes
Halani sunt orienti adclines, diffusi per populosas gentes et amplas.

*) V rosomanorum, L rosomorum, Z rosimanorum.
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ferens grandevus et plenus dieram centesimo decimo anno vitae

suae defonctus est. cuius mortis occasio dedit Hunnis praevalere

in Gothis illis, quos dixeramus orientali plaga sedere et Ostrogothas

noncupari.

Die Episode von der Verwundung oder Verstümmelung
Ermanariks durch ein Brüderpaar aus Rache für die grausame

Hinrichtung ihrer Schwester hat bekanntlich auch die germanische

Heldensage bewahrt. Das älteste Zeugnis hierfür findet sich in

dem vor 994 geschriebenen älteren Teil der Quedlinburger Annalen

(MG. SS. III 31) und in den um die Mitte des 11. Jahrhunderts

verfassten Würzburger Annalen (MG. SS. VI 23) ,
die beide nach

E. Schröder's Ausführungen *) aus einer gemeinsamen Quelle,

nämlich einer interpolierten Handschrift von Bedas Weltchronik

geschöpft haben. Dasselbe lautet: Erwanricus rex Gothorum a

fratribus Hemido et Serila et Adaccaro, quorum patrem interfecerat,

amputatis manibus et pedibus turpiter, uti dignus erat, occisus est

In dieser Version, die aus angelsächsischer Quelle stammt, ist also

die Schwester durch den Vater der Brüder ersetzt, dessen Tod
gerächt wird. Überdies ist zu dem altüberlieferten Brüderpaare

Sarus und Ammius (Serila und Hemidus) noch ein dritter Bruder

Adaccar
,

d. i. der Skirenfürst Odoakar
,

hinzugetreten
,

der

als Gegner des Ostgotenkönigs Theoderik bekannt war. Allein

Sunilda ist noch festgehalten in der norwegisch-isländischen Sage

und bei Saxo, wo sie Svanhildr heisst, wenn sie auch hier bereits

als Ermanariks Gattin aufgefasst wird und das Motiv zu ihrer

Hinrichtung ein persönliches, der Ehebruch mit einem Sohne

Ermanariks aus früherer Ehe ist. Zu ihren Brüdern Sorle und
Hamder (*Sarwila und *Hamapius

) ,
die Söhne des Jcmahr

(Verstümmelung aus ags. *£adaccar, ahd. Ötachar
,
Odoacar?)*)

heissen, kommt hier ein dritter Erpr, der aber an der Ermordung
Ermanariks nicht wirklich Teil nimmt.

Bei dieser Zähigkeit, mit welcher die Sage die Namen der

mit dem Untergange Ermanariks verknüpften Personen festgehalten

hat, muss es um so mehr auffallen, dass sich von dem Namen
des Volkes, dem dieselben angehörten, nach Jordanes keine Spur
mehr findet. Daraus darf man wohl den Schluss ziehen

,
dass

Rosomoni nicht ein eigentlicher Volksname, sondern ein epischer

Beiname war, und damit erhalten wir das Recht, unter den
historischen Völkern, die in der Geschichte Ermanariks hervor-

treten, Umschau zu halten und uns zu fragen, ob sich nicht vielleicht

l
) Die Heldensage in den Jahrbüchern von Quedlinburg. Zeitschr.

f. deutsches Altertum 41, 1896, 24—32.

*) [Nach Bugge sind die Helgi- und die V o 1 s u ugenl i e d er
der altern Edda von norwegischen Dichtern in Brittauien verfasst;
Hclgedigtene i den addre Edda, deres hjem og forbiudelser. Kjöbn-
havn 1896. PBB. XII, 1897, 115—134

]
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hinter einem derselben die Rosoinoni verstecken könnten. Heinzei ’)

hat nun die Vermutung aufgestellt, dass mit ihnen ein slawisches

Volk gemeint sei, und beruft sich auf eine Nachricht bei Saxo

1, 412, nach welcher Jarmericus die Führer aufrührerischer Slawen
von Pferden zerreissen liess. Durch seine Grausamkeiten

,
zu

welchen ihn sein böser Berater Bicco anstachelt, hatte sich Jarmericus

den allgemeinen Hass zugezogen. Adversum quem etiam Sclavorum
tumultus exoritur. Cuius sopiendi gratia duces eorum captos, tra-

iectis fune tibiis, equis in diversa raptantibus praebuit lacerandos.

In hunc modurn consumpti principes corporum suorum distractu

pertinacis animi poenas dederunt. Quae res Sclavorum in suo

statu aequali ac solida subjectione continuit. Ermanarik hatte

allerdings nach dem Zeugnisse des Jordanes Get. c. 23 § 119 auch

die Slawen sämtlich seiner Herrschaft unterworfen
,
von einem

Aufstande derselben wird indessen nichts berichtet. Der Erzählung

Saxo’s liegt wahrscheinlich eine von Jordanes Get. 48 § 247 be-

richtete und in die kurze Regierung des Vinitharius, des Grossneffen

und Nachfolgers Ermanariks verlegte Begebenheit zu Grunde
:
qui

avi Vultulfi virtute imitatus, quamvis Hermanarici felicitate inferior,

tarnen aegre ferens Hunnorum imperio subiacere
,

paululum se

subtrahens ab illis suaque dum nititur ostendere virtute, in Antorum
fines movit procinctum, eosque dum adgreditur prima congressione

superatus
,
deinde fortiter egit regemque eorum Boz nomine cum

filiis suis et LXX primatibus in exemplum terroris adiixit
,

ut

dediticiis metum cadavera pendentium geminarent. Der hier be-

richtete Sieg des Vinitharius über die Anten hat in seiner kurzen,

von Kämpfen gegen die Alanen und Hunnen ausgefüllten Regie-

rung thatsächlich keinen Platz und gehört wahrscheinlich in die

letzte Zeit des Ermanarik'2). An und für sich stünde somit der

/ f) Über die Hervararsaga. SBWA. 114, 1887, S. 516.

t f
) Der wirkliche Verlauf der Begebenheiten beim Untergänge des

ostgotischen Reiches ist schon bei Jordanes mehrfach verschoben. Nach
seiner Darstellung wären die Ostgoten alsbald nach dem Tode Erma-
nariks von den Hunnen unterworfen worden und zunächst in ihren alten

Wohnsitzen geblieben: Quos (Ostrogothas) constat morte Hermanarici
regis sui, decessione a Vesegothis divisos, Hunnorum subditos
dicioni, in eadem patria remorasse, Vinithario tarnen Amalo
prineipatus sui insigma retinente (Jordan. Get. c. 48 246). Daran
schliesst sich die obige Erzählung von dem Siege des Vinitharius über
die Anten, worauf es heisst (§ 248): Sed dum tali libertate vix anni
spat io imperasset, non est passus Baiamber rex Hunnorum, sed ad-

scito ad se Gesimundo, Hunnimundi magni filio, qui iuramenti sui et

fidei memor cum ampla parte Gotborum Hunnorum imperio
subiacebat, renovatoque cum eo foedere super Vinitharium duxit exer-

citum; diuque certati primo et secundo certamine Vinitharius vincit.

nec valet aliquis cominemorare, quanta strage de Hunnorum Vene-
tharius fecit exercitu. tertio vero proelio subreptionis auxilio ad
fluvium nomine Erac [zwischen Dnjepr und Dnjestr], dum utrique ad
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Vermutung Heinzeis nichts im Wege. Wenn die Slawenhäupt-
linge bei Saxo nicht aufgeknüpft, sondern von Pferden zerrissen

se venissent, Baiamber sagitta missa caput Yenetharii saucians ioter-

emit, neptemque eius Vadamcrcam sibi in coniugio copulans iam
omnem in pace Gothorum populum subactum possedit,
ita tarnen, ut geuti Gothorum semperum proprius regulus, quamvis
Hunnorum consilio, imperaret. Et mox defuncto Venethario rexit eos
Hunimundua, filiua quondam regia potcntissimi Hermanarici, acer in
bello totoque corpore pulchritudine pollena, qui post haec contra Sua-
vorum gente feliciter dimicavit. Ammian 31, 3, 3 dagegen berichtet
kurz: cuiua (Ermenrichi) post obitum rex Vithimiria creatus reatitit
aliquantiaper Haianis, Hunnia aliia fretus, quos mercede sociaverat
partibus suia. verum poBt multas, quaa pertulit clades, animarn efludit

in proelio, vi auperatus armorum. cuiua parvi filii Viderichi nomine
curam susceptam Alatheus tuebatur ct Saphrax, ducea exerciti et firmi-

tate pectorum noti, qui cum tempore arto praeventi abiecisaent fiduciam
repugnandi, cautiua discedentes ad amnem Dauastinm pervenerunt, inter

Histrum et Borysthenem per camporum ampla apatia diffluentem.
Nach Ammiau setzten die Ostgoten also nach Ermanariks Tode

ihren Widerstand fort, und zwar waren es die mit den Hunnen ver-

bündeten Alanen, gegen welche Ermanariks Nachfolger nach zahl-
reichen unglücklichen Gefechten zuletzt im Kampfe blieb. Von einem
Kriege desselben gegen die Anten ist hier keine Rede und ein solcher
auch durch die politische Lage nach Ermanariks Tode, wie sie sich
aus Ammians Bericht ergibt, geradezu ausgeschlossen: sowohl Ammian
als Jordanes heben die kurze

,
kaum einjährige Regierung des Nach-

folgers Ermanariks (Vithimiris bezw. Vinitharius) hervor. Allein der
Name Vinitharius bei Jordanes, Winitarius bei Cassiodor. Var. XI
1, 19 p. 330 ed. Mommsen, got. *Wini()a}iarjis .ein Wendenheer be-
sitzend“, setzt in der That einen Sieg dieses Fürsten Uber Wenden
(Anten) voraus, der daher wahrscheinlich in die Regierung des bereits
bejahrten Ermauarik füllt, wie auch der Name seines Sohnes Vanda-
larius, got. * Wandalaharjis einen Bolchen über die Wandalen anzeigt,
der vor 406 und wahrscheinlich schon vor 401 stattgefunden haben
muss, in welchem Jahre wir die Wandalen in Raetien finden (Chaudian.
de bello Pollentino ed. Birt v. 414—415). Dass die Wandalen durch
die Ostgoten aus Pannonien verdrängt worden waren, deutet auch
Jordan. Get c. 31 §161 an: nam Vandah vel Alani, quos superius diximus
permissu principum Romanorum utramque Pannoniam resedere, nec ibi

Bibi metu Gothorum arbitrantes tutum fore, si reverterentur, ad Gallias
transierunt. Vinitharius und Vandalarius werden demnach ursprüng-
lich nicht Eigennamen, sondern Beinamen sein, sodass gegen ihre GleicE-
setzung mit Ammians Vithimiris uud Viderichus nichts einzuwenden ist.

Nach Jordanes war Vinitharius der Grosaneffe des Ermanarik, und aus
Ammians Worten darf man achliessen, dass Vithimiris weder der Sohn
noch der Enkel seines Vorgängers war. Zu Gunsten jener Gleichung
fällt aber noch stark in die Wagschale, dass ein Sohn des Vandalarius,
also ein Enkel des Vinitharius - Vithimiris, wieder Vitlimir heisst.

Der Erzählung des Jordanes zufolge
,

die aber bereits sagenhaft
zusammengezogen ist, indem sie die Alanen ausschaltet und alles auf
die Hunnen überträgt, und als Volkssage an verschiedenen Anachronismen
leidet, hätte sich nach dem Tode des Vinitharius das ganze Volk der
Ostgoten dem Huuncnküuig Baiamber alsbald freiwillig unterworfen,
der den Frieden durch die Vermählung mit einer Enkelin (oder Nichte)
des gefallenen Königs besiegelt habe, und einen Häuptling aus der Linie
des Ermanarik erhalten. Dies ist nach dem Zeitgenossen Ammian
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werden
,

so ist diese ungewöhnliche Hinrichtungsart offenbar

aus der Svanhildsage eingedrungen. Aber gegen die slawische

bekanntlich unrichtig; es kann sich vielmehr nur um eine Partei unter
den Ostgoten oder Ureutungen handeln, welche den Enkel Ermanariks
auf den Schild erhoben und sich den Hunnen unterworfen hatte, wie
Jordanes kurz vorher selbst andeutet (§ 248

:
yui , . . cum ampla parte

Gothorum Hunnorum impcrio tubiacebat
),
während sich der der älteren

Linie des Königshauses ergebene Hauptteil des Volkes unter Führung
des Alatheus und Saphrax nach dem Dnjestr zurlickzog und im J. 376
den unter Fritigern stehenden christlichen Terwingen (Westgoten),
welche vom Kaiser Valens die Erlaubnis zur Niederlassung in Thrakien
erhalten hatten

,
Uber die Donau folgte (Ammian. Marcellin. 31 , 5).

Nach dem Untergange des Valens in der Schlacht von Adrianopel 378
zogen Alatheus und Saphrax während der Krankheit des Theodosius
im Jahre 380 mit den Ihrigen nach Pannonien

,
während Fritigern

Epeiros und Achaia verheerte. Jordan. Get. 27 § 140: sed Theodosio
principe pene tune usque ad disperationem egrotanti datur itcrum
Gothis audacia divisoque exercitu Fritigernus ad Thessaliam praedan-
dam, Epiros et Achaiam digressus est, Alatheus vero et Sarrac cum
residuis copiis Pannoniam petierunt. quod cum Gratianus imperator,

qui tune a Roma in Gallis ob incursione Vandalorum [richtig Älaman-
norumj recesserat, conperisset, quia Theodosio fatali desperatione suc-

cumbente Gothi maius saevirent, mox ad eos collecto venit exercitu,

nec tarnen fretus in armis, sed gratia eos muneribusque victurus,

pacemque, victualia illis concedens, cum ipsis inito foedere fecit.

Zos. 4, 34: Qioäootov xolvvv tivrog iv xovxoig, VQUTiavbg & ßuaiXtvg
ixziifinfi to

T

g xatu xo ’IXXvqiwv xXiua azQuzicozixoig zdyfiuat azpuzriybv

BixaXiavdv , uvägu ztezzovrixoat zolg ztQdyfiuai xaz’ ovdiv &Qxiaui dvvd-
pfvov zovzov äh ijyovpivov dvo potgut xcbv vnl(i xbv 'Ptjvov Figfiuvi-

xmv fOetöv^Verwechslung mit den Alamannen], J) piv rjyt/iovi <Pf>txiytQVco

yfioifif’vrj , zj di vTio ’AXXo&iov xal Sdippaxa xexayfiivn, xolg KeXxixolg

i&vtaiv imxsiptvui xuxiaxrjOuv dg &vdyxr\v xbv ßaOiXtcc rQaxiuvbv iv-

Sovvui otpiatv , dnoXinovauig tu iv KiXxolg, diu rot) "IaxQOv Tlaioviuv

xal xtjv ävm Mvaiav xaxaXußelv T
t
v yuQ uvzcö Xoyog re xal aizovdi) xicog

dxaXXayf/vai xf/g ovviyovg xovxcov izpoäov. öiaizXtvaavzig ovv iztl xovxoig

xbv "Iozqov , diavoovptvoi re diu Tlaiovlug izil xrjv ’HiteiQOV äiaßrjvui,

itiQcutofH)vui dl zov ’AyeXmov xal zaig '£XXijvixaig ztoXtaiv izttdiodui,

xgozpüg ziogioaa&ca önjih^uv hqotiqov, A&avdgiy6v<zt> zzavxbg xov
ßuaiXdov zmv Xxv&iöv ägyovxa yivovg ixziodiov izoirjoaed'at zzgbg xb

(irjäiva xccxu varzov xbv xmXvaovxa zijv uvzmv imydgijoiv fretv. iiti&i-

ptvoi xolvvv abxm ovv obdtvl n6 va> täiv xoitcov iv olg fjV SnaviaxijOav.

6 di mg Gtodboiov idgafitv dgximg &naXXuyivzu vbaov xbv ßlov abxm
xuzaazi]edOTig elg i/upläoXov xzX.

Aus der Darstellung des Zosimos ergibt sich demnach, dass

Gratian sich in dem Friedensschluss mit den Goten dazu verstehen

musste, diesen Pannonien und Obermoesien einzuräumen, wenn der

Schriftsteller auch den Frieden selbst fälschlich vor die Verheerung
von Epeiros und Achaia durch die Barbaren setzt. Die Greutungen
des Alatheus und Saphrax erhielten also Sitze neben den Wandalen,
die schon unter Konstantin d. Gr. in Pannonien angesiedelt worden
waren (Jordan. Get. 22 § 115).

Dass die Ostgoten hier sofort unter die Obmacht der Hunnen
geraten wären, ist gegen alle Wahrscheinlichkeit, wenn sie auch von
ihren Streifzügen nicht verschont geblieben sein werden. Die Ver-
mählung eines Hunnenkönigs mit einer neptis des Vinitharius-Vithimiris

kann aber natürlich erst weit später stattgefunden haben, da dieser bei

Msrqnsrt, Streifzügo. 24
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Nationalität der Rosomoni spricht schon der Umstand, dass,

während Boz sich deutlich als slawisch verrät
,

die Namen

seinem Tode nur einen unmündigen Sohn hinterlicss. Es ist daher auch
keineswegs notwendig, neptü hier als Nichte aufzufassen, wie bei

Cassiodor. Var. IV 1, 1 p. 114, 3 ed. Mommsen, wo es Schwesters-

tochter bedeutet (vgl. neptes Var. V 43, 1 p. 170, 6 und nepo» — Bruders-

sohn eb. I 38, 1 p. 85, 28) ,
da auch eine Nichte des Vinitbarius bei

seinem Tode gewis noch nicht mannbar war. Der betreffende Hunnen-
könig kann demnach nicht Baiamber gewesen sein, sondern nur einer

der nächsten Vorgänger Attilas. Derartige Anachronismen sind in der

Volkssage nichts Auffälliges und zumal der deutschen Heldensage ganz

geläufig. Diese Auffassung scheint auch durch die Lesart uucuatla-

marcam in den Hss. O B an die Hand gegeben zu werden, die nur
la a

aus einer Korrektur VVadamercam d. i. Walamarcam erklärt werden
kann, wornach die Enkelin des Vinitharius also zu seinem Enkel
Valamer in Beziehung gesetzt würde, gleichviel ob diese Verbesserung
nun berechtigt ist oder nicht. Von diesem Zweige der Ostgoten hören
wir nichts mehr bis zur Zeit Attilas.

Mit der Auffassung der gotischen Volkssage bei Jordanes kommt
allerdings nahe überein die auch von Jordanes Get. 32 § 166 über-

nommene Notiz des Marcellinus comes Ind. X Hierii et Ardaburis
(a. 427): Pannoniae, quae per quinquaginta annos ab Hunnis retine-

bantur, a Komanis receptae sunt (Chron. minora II 76 ed. Mommsen;
M. G. Auct. antiquiss. t. XI). Darnach fiele die Besetzung von Pannonien
durch die Hunnen schon ins Jahr 378, also nach der Schlacht von Adria-
nopel. Allein dies ist ist eine allzu schematische Geschichtsbetrachtung.
Pannonien war allerdings im Jahre 879 an die Barbaren verloren ge-

gangen, nachdem es schon im vorigen Jahre gleich den andern Donau-
provinzen von ihnen ausgeraubt worden war; vgl. Pacat panegyr. c. 11:

Nescis me tibi tuisque decrescere? Quidquid atterit Gothus, quidquid
rapit Hunnus, quidquid aufert Alanus, id olim desiderabit Areadius.

Perdidi infortunata Pannonias; lugeo funus Illyrici; specto

eicidium Galliarum. Nach dem Friedensschluss Theodosius' I. mit den
Goten folgten die in Pannonien ansässigen Goten, Alanen und Hunnen
dem römischen Aufgebot, erkannten also die Oberhoheit des römischen
Reiches an; Pacat. panegyr. c. 32: o res digna memoratu! Ibat sub
ducibus vezillisque Romanis hostis aliquando Romanus, et signa, contra
quae steterat, sequehatur, urbesque Pannoniae, quas inimica dudum
populatione vacuaverat, miles impleverat. Gothus ille et Hunnus et

Alanus respondebat ad nomen
,

et altcrnabat excubias et uotari in-

frequens verebatur. Aber noch um die Wende des 4. und 5. Jahr-
hunderts klagt Hieronymus ep. 60 c. 16 (opera t. I 344 ed. Vallarsil:

Viginti et eo amplius anni sunt, quod inter Constantinopolim et Alpes
Iulias quotidie Romanus sanguis effunditur. Scythiam Thraciam Mace-
doniam Dardaniam Daciam Thessaliam Achaiam Epiros Dalmatiam
cunctasque Pannonias GothuB Sarmata Quadus Alanus, Hunni Wandali
Marcomanni vastant trahunt rapiunt.

Wenn es aber auch schon seit jener Zeit Hunnen in Pannonien

f
ab, so haben wir doch keinen Grund zu der Annahme, dass die Hunnen,
eren Hauptlager noch mindestens zwei Jahrzehnte lang irgendwo in

dem Gebiete zwischen Dnjepr und Karpaten stand
,
bereits damals die

Herrschaft Uber Pannonien ausgeübt hätten. Prosper und Hydatius
wissen nichts von einer Besetzung Pannoniens durch die Hunnen im
Jahre 378. Vgl. auch Wietersheim-Dahn, Gesch. der Völker-
wanderung II * 208. 882.
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Sunilda, Sarns und Ammius unzweifelhaft germanisch sind: Santa

(got. *Sanoa
,

dim. Sarunla
,

ags. Serila, an. Sorle) heisst auch

Dagegen Hessen sich zwischen 378 und 401 auch Alanen neben
den Wandalen als foederati des römischen Reiches in der Theissebene
nieder. Noch im Jahre 391 machten sie im Verein mit den Visi

(Terwingen oder .Westgoten*), Bastarnen, Hunnen und Sarmaten Ein-
falle nach Thrakien; vgl. Claudian. in Rufinum I 310 ss.:

Mixtis descendit Sarmata Dacis
Et qui cornipedes in pocula vulnerat audax
Massagetes caesamque bibens Maeotin Alanus
Membraque qui ferro gaudet pinxisse Gelonus,
Rufino collecta manus.

De consulatu Stiüchonis I 94 ss.

:

Quis enim Visos in plaustra feroces

Reppulit aut saeva Promoti caede turaentes

Basternas una potuit delere ruina? ....
Non te terrisonus stridor venientis Alani
Nec vaga Chunorum feritas, non falce ßelonus,
Non arcu pepulere Getae, non Sarmata conto.

Auch im Jahre 895 werden sie noch als Feinde erwähnt; in

Rufinum II 270—271:
Iam parat insidias, qui nos aut turpibus Hunnis

Aut impacatis faroulos praebebit Alanis.

Dagegen waren die Alanen im Anfänge des Jahres 398 gleich

ihren Verwandten, den Sarmaten, in den Kriegsdienst des Westreiches
getreten; Claudian. panegyr. de IV consulatu Honorii 484-487:

Obviam quid mirum vinci, cum barbarus ultro

Iam cupiat servire tibi? Tua Sarmata discors

Sacramenta petit, proiecta pelle Gelonus
Militat, in Latios ritus transistis Alani.

Wir treffen sie als fremde Hilfstruppen im Heere Stilicho’s in den
Jahren 402 und 403; de bello Pollentino 580—585:

Simul externis praecepta ferebat

Auxiliis. Ibat patiens aicionis Alanus,

Qua nostrae iussere tubae, mortemque petebat
Pro Latio; docuit gentis praeclarus Alanae,

Qui natura breves animis ingentibus artus

Finxerat inmanique oculos infecerat ira.

Panegyr. de VI consulatu Honorii 224. Wir werden uns den
pragmatischen Zusammenhang am besten so vorzustellen haben

,
dass

Bie samt den Wandalen im Jahre 400 oder 401 von den heidnischen

Goten des Radagais, die erst damals, wie es scheint, von Dakien her

in die Theissebene einbrachen, verdrängt worden und in Raetien und
Norikum eingefallen waren. Vgl. Th. Birt, M. G. Auct. antiquiss.

t. X p. XLVI1I—XLIX.
Um diese Zeit macht sich bei den Hunnen ein strafferes Anziehen

der Zügel bemerkbar, und es ist kein Zufall, dass uns jetzt, abgesehen
von der gotischen Volkssage bei Jordanes, zum erstenmale der Name
eines Hunnenfürsten genannt wird.

Als der Goteufünrer Gaina nach seiner durch Fravitta am Helles-

pont erfittenen Niederlage mit dem Reste seiner Truppen an die Donau
zog und Uber den Strom setzte, um in die alten Wohnsitze seines

Volkes zurückzukehren (400), OittdrjS dl ö ttjv Oivvmv lyiov xar’ ixtl-

vovg tovs xqovovs rjytfioviav, oint doqpallff T]yT]edfitvot elvcct ßaoßaQta

BTQaröneöov oixtiov ?%ovri evyx<oQii6ai niqav roü "Igtqov rrjv oixjjOi»’

24*
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ein Gotenfxirst Oros. 7, 37, 12. Marcellimis comes a. 406, Chron.

min. II 69. Jordan. Bom. 41, 20 ed. Mommsen. Olympiodor

?Xfiv, afia St xal t& 'PüJiiuuüv olopivog ßadXil %agul6&at tovtov &na-
öiaxtav, tlg gartiv abxCi xaxaotfivai xagtaxsvclgero xai avvayaymv rijv

ävvufuv ivrttatrtxo . xal ratvijg dt ovxs 7CQ0( 'Piofutlovi inavti&etv
hl ävvdfisvog o'irxi äXXag xr,v AnuXovfifvriV tcpaäov Suiipvyclv, önXioag
robs «vv ai'töi xotg Oövvoi« A-mjvru. avfinXaxtvxav St t&v exgcetoatScav

oi<x unulg äXiü x«l TtolXcaag AXXtXoig , &vria%e f
itv fig rtrug jidyag fj

ratvov iitQif, iittl äi wollet re ainätv tneaov, &vgot9rj xai uirrbg

Pulvrig, xafTtfäg xctl ytvvaUog dytaviad/ifvog. xav wolrjtot) xft rutva t>

rtltvtji itfyas Xaßövtog , OSXS7]g 6 xmv Oivvaiv fjyovfuvog tr,v tavxav
xttpaXr,v ’Agxadiip t& ßaaiXet sitfiipag Stagtäv jjgiovto xal htl xovtoig
anovSag ngbs 'Ptapulovg iti&tro (Zos. 5, 22), Dieser HunnenfÜre* OUlin,

wie ihn Orosius (7, 37, 12) nennt, wird auch den Radagais mit seinen
Scharen zur Auswanderung nach der Theissebene gezwungen haben :

auf Kämpfe der Goten mit Alanen und Hunnen in dieser Zeit weisen
die Andeutungen des Oros. 7, 37, 3 : taceo de ipsorum inter se barba-
rorum crebris dilace rationibus

,
cum se invicem Gothorum cunei duo,

dcinde Alani atque Hunni variis caedibus populabantur. Allein auch
hier liessen die Hunnen den gehetzten Goten — wahrscheinlich Ost-

f
oten — keine Ruhe, und so brach Radagais im Jahre 404 an der
pitze von 200 000 Mann nach Italien auf. Doch sie vermochten den

schrecklichen Feinden nicht zu entrinnen; selbst über die Alpen folgte

ihnen llldin mit seinen Hunnen als Bundesgenosse der Römer, mit
dem sich der dem Alarich feindliche Westgotenführer Sarus ver-

einigte; das Heer des Radagais, das in drei Haufen unter drei ver-

schiedenen Führern geteilt war f Chron. Gail. a. CCCCLII nr. 50. 52
bei Mommsen, Chron. min. I 652), wurde von ihnen bei Faesulae
eingeschlossen und im Jahre 405 zur Übergabe gezwungen (Oros. 7,

37, 4—16 und nach ihm Marcellinus comes Chron. a. 406
,
Chron. min.

II 68/69. Jordan. Romana § 321 p. 41, 18—21 ed. Mommsen; Prosper
Tiro nr. 1228 a. 405, Chron. min. I 464; Additarn. ad Prosp. Havn.
a. 405 ib. I 299; Isidori Hist. Goth., ib. il 272. Olympiodor. fr. 9 bei

Dindorf, Hist. Gr. min. I 452; Zos. 5, 26, 8—5). Prosper und Cassiodor
lassen den Radagais irrtümlich schon im Jahre 400 gemeinsam mit
Alarich in Italien einfallen (Chron. min. I 464. II 154), wovon der Zeit-

genosse Claudianus jedoch nichts weiss.

Von diesem Zeitpunkte ab dürfen wir also die Obmacht der
Hunnen in Pannonien rechnen , und damals werden sich ihnen auch
die Scharen des Alatheus und Saphrax unterworfen haben. Uldin
(OiXSig 6 rjyovjifvog tüv tciqI rov "latgov ßagßaQcov) überschritt im
Jahre 408 an der Spitze eines zahlreichen Heeres die Donau und machte
RaubzUge nach Thrakien

,
ward jedoch

,
als er den Rückzug Uber die

Donau antrat, von den Römern angegriffen und verlor einen grossen
Teil Beines Heeres und seine ganze Nachhut, welche von den Skiren
gebildet wurde (Sozorn. 9, 5). Nach dieser Niederlage ist von Uldin
nicht weiter die Rede. Erst unter dem Fürsten Rua oder Ruga

,

dem
Oheim Attila’s, hören wir wieder von grösseren Unternehmungen der
Hunnen. Im Jahre 422 verwüsteten sie Thrakien (Marcellin. comes
Ind. V. Honorii XIII et Theodosii X; Chron. min. II 751, und im J. 425
zogen 60000 Hunnen unter Führung des Aetius, der früher bei ihnen
als Geisel geweilt hatte, dem Tyrannen Johannes zu Hilfe; sie kamen
jedoch erst drei Tage nach der Hinrichtung des Usurpators an und
liessen sich nach einem blutigen Kampfe mit dem römischen Reiter-

fUhrer Aspar von Aetius, der seinen Frieden mit der Kaiserin Placidia
machte, zur Umkehr bewegen (Sokrat. h. e. 7, 23. Prosp. Tiro nr. 1288.
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Chron. min. I 470). Im nächsten Jahre (426) aber unternahmen sie unter
ihrem Fürsten Ruga einen grossen Kaubzug nach Thrakien und zogen
gegen die Kaiserstadt: der Himmel stritt jedoch für die Romäer, und
Buga ('Povyag, Theodoret 'Poflat) selbst soll vom Blitze erschlagen
worden sein. Da auch die Pest in ihren Reihen wütete, so sahen sich

die Hunnen genötigt, wieder über die Donau zurückgeheD. So die

sagenhaften Berichte der Kirchenhistoriker Sokrates und Theodoret.
Sokrates h. e. 7, 43 : furü yug tr

t
v roO zvgavvov (Johannes) ivaigeatv ol

ßugßagoi ovg ixelvog ngbg ßoij&eiav xazd 'Poi/iatuv ixaXeoev tzotfioi

tioav xazazglyetv tcc Pw]udav izgayfiaza. zavza ö ßamXevg Ttv&öfitvog
ovvrj&cog ztjv negl zovzcov tpgovziäa (nhgeipe zS> fhä tbyalg re OyoXcc-

oag, obx elg ftaxgetv {fcrjvvoiv a t£ijzu lußtTv. ola yug di] xal lyevezo
zolg ßugßdgoig, xaXov (naxovaai. &vtjoxe i fiiv abzüiv b fitagyog £)

ovouu j]v 'Povyag ßXrfttlg xtgavvä. Xoifibg zt i-niXaß6(ievog zb itXtlozov

rzbv int’ abzä> dv&gwnaiv dtlcp&eigi. xal ob zovzo fibvov i£rjgxeoep,

dXXü yüg xal ztvg obguvov xuztX&bv noXXovg ztäv vnoXtKp&tvztov
dvdXwoev xal roüro elg deog fiiyiazov zovg ßagßdgovg xazlazrjaev, ob
zooovzov ozi ztgbg t-ö'vof yevvalov zb 'Pco]uil<av oztXa ävaigeiv izoXfirjaav,

dXX’ ozi itXlov vitb Ißyvgov •8’toö ßorjftovfilvovg ttpevgiaxov.

Theodoret h. e. 5, 37 p. 243 Vales. : xal ydg rjvtxa 'PotXag £xv&&v
ztbv rofiddiov i)yovnsvo g, zov re "Iozgov dilßr] fttzä ozgaziäg ozi fidXiaza

itXtt<ITT]t, xal zi]v Qgdxrjp Idjjov xal iXrjtgezo , xal ttjv ßaOtXlda TtoXtv

xoXiogxrjeeiv ze xal avzoßosl algrjaeiv xal üvdazazov TjitelXr] noir]aeiv,

exr^zotg &vay9ev b &ebg xal jrprjorj/piu ßaXmv xal ubzbv xaztiple^e, xal
zr]v ezgaziav xazavdXaoev a?ra£. Die Nachricht vom Untergange Kuga’s
war freilich nur ein falsches Gerücht, da derselbe, wie wir aus galli-

schen Chroniken wissen, erst im J. 434 starb. Chron. Gail. a. CCCCLII
nr. 116 a. 434 (Chron. min. I 660): Rugila rex Chunorum, cum quo pax
firmata, moritur, cui Bleda succedit. Chron. Gail. a. DXI nr. 589 a. 434
(ib. I 661): Defuncto Ruga Attila rex. Vgl. Chron. Gail. a. CCCCLII
nr. 112 a. 433 (ib. I 6581; Chron. Gail. a. DXI nr. 587 (ib. I 659).
Nach jenem verhängnisvollen Zuge Kuga’s nach Thrakien hätten die
Römer also nach Marcellinus den Hunnen Pannonien wieder entrissen.

Wietersheim-Dahn, Gesch. der Völkerwanderung II 382 glaubt,
dass etwa ein hunnisches (oder den Hunnen unterworfenes germanisches)
Volk in das südliche Pannonien an der Save vorgedrungen war und
die Räumung durch Aetius, etwa auf Grund des im Jahre 424 ge-
schlossenen \ertrages, bewirkt worden sei. Priskos setzt in der That
ausser Zweifel, dass erst im Jahre 433 wieder ein Teil von Pannonien
an der Save den Hunnen abgetreten wurde, die Gesamtprovinz also

vorher römisch und zwar weströmisch gewesen sein muss.
Aus all dem ergibt Bich, dass die von Ermanarik abstammende

Linie des ostgotischen Königshauses, welcher Hunimund und Thorismöd
angehörten, nur über einen Teil der Greutungen oder Ostgoten unter
hunnischer Oberhoheit geherrscht haben kann, worüber freilich ander-
weitige Nachrichten gleichfalls fehlen. Unter den Suavt, gegen die Huni-
muna glücklich gekämpft haben soll

,
sind die Donausueben d. h. die

früheren Quaden zu verstehen, die im J. 406 im Gefolge der Wandalen
und Alanen über den Rhein gingen und mit ihnen 409 nach Spanien zogen;
ob deshalb aber anzunehmen ist, dass sich auch Hunimund mit seinem
Yolke bereits in Pannonien niedergelassen hatte, bleibt zweifelhaft.

Uber die in Dakien (unter hunnischer Oberherrschaft) zurückgebliebenen
Greutungen ( Gruthungi) erfahren wir, dass sie im Jahre 386 unter
ihrem König Oilothaeus (Odothei regis Claudian. de IV consulatu Honorii

632) versuchten, mit Weib und Kind ins römische Gebiet einzudringen,
aber vom General Promotus in einer Seeschlacht bei der Donauinsel
Peuke aufgerieben wurden (Claudian. de quarto consulatu Honorii
623—637. Zos. 4, 35, 1. 38—39. Hydatii contin. chron. Hieronym. nr. 12.
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Chron. min. II 15. Consularia Conatantinopol. a. 386 ib. I 244). Im
Jahre 399 finden wir Greutungen und Ostgoten als Kolonen in Phrygien
angesiedelt, Claudian. in Eutropium II 153—154:

OBtrogothis colitur mixtisque Gruthungis
Phryx ager

die von Gaina zum Aufstande gereizt wurden und unter dem comes
Triggwagild (Tarbigilus in Eutrop. II 176), der in Nakoleia residierte,

Phrygien und andere Landschaften von Kleinasien verheerten. Sie
wurden dann im nächsten Jahre in den Untergang des Gaina verwickelt.
Vgl. Birt, M. G. Auct. antiquiss. t. X p. XXXV—XXXVI. Lebe au

-

St. Martin, Hist, du Bas-Empire 5, 175—181. 199—212. Birt’s Ver-
mutung, sie seien im Gefolge der Hunnen im Jahre 395 durch den
Kaukasus nach Kleinasien gelangt, ist jedoch sehr unwahrscheinlich,
da es die weissen Hunnen oder Chiomten waren, welche in jenem
Jahre durch die Kaspischen Thore nach Transkaukasien einbrachen
und bis nach Mesopotamien vordrangen. S. mein EranSahr S. 55 A. 8. 96.

Das Verständnis des gegenseitigen Verhältnisses der älteren und
jüngeren Linie des ostgotiscnen Königshauses in Geschichte und Sage
während der dunklen Zeit vom Toae Ermanariks bis auf Theodenk
hat zur Voraussetzung eine richtige Auffassung des Stammbaumes der
Amaler. Der Stammbaum der älteren, auf Vultuulf zurückgehenden
Linie wird durch die Angabe Ammiaus (31, 8,8. 4, 12) als richtig er-

wiesen, dass Vithericus-Vandalarius beim Tode seines Vaters Vithimiris-

Vinitharius (etwa 375) noch ein kleiner Knabe war
(parri filü).

Vithimiris wird also damals nicht viel Uber dreissig Jahre alt gewesen
sein. Wenn daher Vandalarius Get. § 252 als fratruelis Hermanarici
bezeichnet wird

,
so muss dies hier „Urgrossneffe“ bedeuten. Des

Vandalarius Enkel Theoderik war im Jahre 454 oder 455 geboren
(vgl. Wietersheim-Dahn, Geschichte der Völkerwanderung II 822.

Dahn, Die Könige der Germanen II 63), sein Vater Thiudemer muss
daher bei seiner Geburt etwa ein Fünfziger gewesen sein. Weder er noch
sein älterer Bruder Valamer hatten bis dahin männliche Nachkommen,
und daraus erklärt sich, dass Valamer seinen Neffen, der nicht einmal
ehelich geboren, sondern der Sohn .einer Konkubine war, adoptierte.

Es fehlt somit kein Glied zwischen Vandalarius -Vithericus und den
drei Brüdern Valamer, Thiudemer und Vidimir.

Dagegen ist die Genealogie der von Ermanarik abstammenden
Linie nach Jordanes’ Darstellung widersinnig. Ermanarik soll im
höchsteu Greisenalter, 110 Jahre alt, an einer Wunde gestorben sein

(c. 24 § 130), und doch soll ihm nach der ephemeren Regierung des
Vinitharius sein Sohn nunimund in voller Jugendblüte (toto corpore
pulch ritudine pollens Get. c. 48 § 250) gefolgt sein. Freilich ist es

historisch ganz unmöglich, dass Ermanarik ein so patriarchalisches

Alter erreient haben sollte — er kam erst einige Zeit (post temporis
aliquod) nach dem Tode Geberichs, der im Jahre 332 noch herrschte,

zur Regierung (Jordan. Get. 23 § 116; vgl. Wietersheim- Dahn,
Gesch. der Völkerwanderung II 8) — und da der Ausdruck grandevus
et plenus dierum dem alten Testament entlehnt ist (vgl. Gen. 35, 29.

lob 42, 16), so ist nicht schwer zu erkennen, dass Cassiodorius das
Lebensalter Josuas und Josephs (Jos. 24, 29. Gen. 50, 22. 25) auf den
grossen Gotenkönig übertragen hat. Aus Ammians Darstellung 31, 3, 1. 2
wird niemand den Eindruck gewinnen, dass Ermanarik beim Einbruch
der Hunnen ein dem Grabe zuwankender Greis war: er mag etwa ein

rüstiger Siebziger gewesen sein. Dass aber Hunimund bei seinem Tode
in der That noch sehr jung war, geht auch aus dem Lobe hervor, das

ihm Cassiodor in dem Verzeichnis der königlichen Ahnen der Amala-
swintha spendet: enituit enim ... Unimundus forma. (Cassiodors Variae
XI, 1, 19 cd. Mommsen; M. G. Auct. antiquiss. XII p. 380).
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Die oben angeführte Stelle des Jordanes Get. c. 48 § 248 (s. S. 367
erster Absatz der Anm.), in welcher davon die Rede ist, dass ein Teil
der Ostgoten unter einem gewissen Gesimund, der ganz ungehörig als

Sohn des erst weiterhin genannten Hunimund bezeichnet wird, welcher
noch unpassender den Beinamen Magnus erhält, den Hunnen unterworfen

g
ewesen sei und diesen gegen Vinitnarius Heeresfolge geleistet habe, ist

urch fluchtigen Auszug entstellt und wird erst verständlich durch eine
Stelle in Cassiodors Variae (VIII 9, 8 p. 239, 3 ff. ed. Mommsen), wo
der König Athalarik dem Patricius Tuluin den Gesimund als Spiegel
vorhält: Extat gentis Gothicae huius probitatis exemplum. Gensi-
mundus ille toto orbe cantabilis, solum armis filius factus, tanta
sc Hamalis devotione coniunxit ut heredibus eorum curiosum ex-
hibuerit famulatum. ejuamvis ipse peteretur ad reguum,
impendebat aliis mentum suum et moderatissimus om-
nium quod ipsi conferri'poterat, ille parvulis exhibebat.
atque ideo eum nostrorum fama concelebrat : vivit semper relationibus,

qui quandoque moritura contempsit. sic quamdiu uomen superest
Gothorum, fertur eius cunctorum adtestatione praeconium. unde fas

est de te meliora credere, quem nostri constat generis affinitate gaudere.
Obwohl Cassiodor hier wie in der eben erwähnten Aufzählung der
Könige aus dem Geschlechte der Amaler den Namen Ermanariks, der
in der Volkssage bereits zum Typus des grausamen Tyrannen geworden
war (Müllenhoff, ZDA. 12, 254), geflissentlich verschweigt, so kann
Uber den Sinn dieser Stelle doch kein Zweifel obwalten. Darnach
haben wir uns den Sachverhalt so vorzustellen, dass der alte Ermanarik,
nachdem seine Söhne vor ihm gestorben waren, den nicht der Amaler-
sippe angehörigen Gesimund durch die Waffen adoptierte, und diesem
nach dem Toae des Königs die Krone angeboten wurde, welche er

jedoch zu gunsten des noch im Kindesalter stehenden
(
parvulis) Erben

desselben ausschlug, als dessen Vormund er Bich betrachtete. Dies
Verhältnis muss Cassiodorius auch in seiner gotischen Geschichte in

dem von Jordanes sinnlos ausgezogenen Satze udscito ad se Gesimundo
,

Uunnimundi Magni filio zum Ausdruck gebracht haben : offenbar hatte

er- den Gesimund als Adoptivsohn des grossen Ermanarik (vgl. § 250:
quondam regis potentissimi Hermanarici) und Bruder des unmün-
digen Hunimund bezeichnet. Da aber in der gotischen Sage bei

Jordanes die historische Rolle des Alatheus und Saphrax, der Beschützer
des unmündigen Vithericus-Vandalarius, und ihre Flucht vor den
Hunnen vergessen ist (8 249—250, ,

so ist es wahrscheinlich, dass in

derselben Gesimund zugleich als Vormund des Vandalarius vorgestellt

war. So erklärt sich der Plural (heredibus
,
parvulis) befriedigend und

man braucht nicht mit Müllenhoff seine Zuflucht zu der Annahme
zu nehmen, dass mit jenen unmündigen Erben die drei Söhne des

Vandalarius gemeint seien, der ja der gotischen Sage zufolge gar nicht

König gewesen war. Nach der Darstellung des Jordanes muss Gesi-

mund schon unter der kurzen Regierung des Vithimiris das Erbrecht
seines Schützlings Hunimund zur Geltung gebracht und sich den Hun-
nen unterworfen haben

;
Hunimund war aber damals jenem Briefe des

Athalarik zufolge noch ein Kind und kann daher nur ein Enkel des

Ermanarik gewesen sein. Den Namen seines Vaters kennen wir also

aus historischen Quellen nicht. Über die lateinische Schreibung Gensi-
mundus für Gesimundus s. E. Schröder im Index zu Mommsen's
Ausgabe der Variae.

Es scheint aber bisher nicht beachtet zu sein, dass auch Hüni-
murul „unter der Mund der Hunnen lebend“ gleichwie Vinitharius und
Vandalarius nicht wirklicher Eigenname, sondern nur ein die politische

Stellung seines Trägers charakterisierender Beiname ist und wir so-

mit den wahren Namen dieses Greutungenfursten noch nicht kennen —

ed by Google
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man musste denn annehmen, derselbe sei erst nach dem Tode Ermanariks
geboren, was indessen äusserst unwahrscheinlich ist. Wir haben dem-
nach beim Tode Ermanariks zwei Parteien unter den Ostgoten zu unter-

scheiden : die eine unter Führung des Alatheus und Saphr&x war der
älteren, von Yultuulf abstammenden Linie des Königshauses ergeben
und erhob Vultuulfs Enkel Vithimiria und nach dessen Untergang
seinen unmündigen Sohn Vithirik zum König, während die andere
Gesimund, den Adoptivsohn Ermanariks auf den Schild erheben wollte,

aber auf sein Anraten dem unmündigen Enkel des Königs als Fürsten
huldigte und sich den Hunnen unterwarf. Hunimund kann also erst

gegen 400 das Fürstentum Uber die Ostgoten persönlich angetreten haben,
woraus sich Ammians Schweifen über ihn befriedigend erklärt. Dies
steht mit seinem Siege Uber die Suavi (oben S. 373) im Einklang. Da
Gesimund nach dem ausdrücklichen Zeugnisse des Athalarik bezw.
Cassiodorius von den Goten in Heldenliedern verherrlicht wurde, so

darf man erwarten, noch Spuren von ihm in der deutschen Helden-
sage aufzy.finden. Vgl. Heinzei, Über die ostgotische Heldensage
S. 66 f. Übrigens scheint auch Saphrax von der Heldensage nicht
völlig vergessen zu sein; da diese jedoch für seinen Gegner Gesimund
Partei ergriff und diesen als getreuen Eckart feierte, bo wurde ihr
Saphrax zum ungetreuen Sabene, ahd. Savulo, ags. Seafola (Hypo-
koristikon zu Safrac)

Widsid 115, dem Widersacher VVolfdietrichs und
der Berhtunge, dem bösen Ratgeber seines Vaters und seiner Brüder,
der die Unechtheit seiner Abkunft behauptet. Ähnlich wurde ja auch
der Goteuheld Vidigoja (Jordan. Get. c. 5 § 43. 34 8 178) zum Verräter
Wütig, ags. Wudga. Vgl. Mülleohoff, ZDA. 30, 239. Heinzei,
Uber die ostgotische Heldensage S. 58 f. [Anders über Sabene S. Bugge,
The home of the Eddie poetns with especial reference to the Helgi-lays
transl. by W. H. Schofiela, London 1899 p. 177, der aber richtig alB das
historische Vorbild Wolfdietrichs den Ostgoten Theoderik erkannt hat.]

Dass auf Ermanarik nicht seine Söhne und Neffen
,
sondern sein

Grossneffe und Enkel folgen
,

erklärt sich bei seinem Alter sehr ein-
fach. Der Sage genügte diese natürliche Ursache jener Thatsache
jedoch nicht, und so wurde der grosse König zum grausamen Tyrannen
gestempelt, der gegen sein eigenes Geschlecht gewütet habe.

Hunimunds Sohn und Nachfolger Tkoritmöd (thursenmutig) wird
von Jordanes richtig als Vetter

(
consubrinu»

)
des Vandalarius bezeichnet

(c. 48 § 251. 252), stand aber dem Alter nach eine Generation höher.
Er trat die Herrschaft gleichfalls in der Blute der Jugend an

,
starb

aber schon im zweiten Jahre seines Fürstentums nach einem Siege
über die Gepiden durch einen Sturz vom Pferde; Jord. Get. c. 48 8 250:
eoqjue (Hunimundo) defuncto successit Thorismud filius eius flore luven-
tutis ornat us, qui secundo principatus sui anno contra Gepidas movit
exercitum magnaque de illis potitus victoria casu equi dicitur inter-
emptus. Dies Ereignis gehört nach dem Zusammenhang der Erzählung
des Jordanes ans Ende der Regierung des Westgotenkönigs Walja
(415—419), was zur wirklichen Chronologie, wie sie sich aus der be-
richtigten Generationsrechnung ergibt, Behr gut stimmt. Er sagt näm-
lich Get. c. 33 § 173—175: Vallia si quidem, rex Gothorum . . . sibique
adversa post longum valetudine superveniente rebus humanis excessit,

eo videlicet tempore, auo Beremud, Thorismundo patre progenitus, de
quo in catalogo Amalorum familiae superius diximus, cum filio
Vitiricho ab Ostrogothis, qui adhuc in Scythiae terras Hunnorum
oppressionibus subiacehant

,
ad Vesegotharum regnum migravit ... et

illi iam post mortem Valliae Theoderidum ei dederant successorem.
ad quem veniens Beremud animi pondere qua valebat eximio generis
sui amplitudine cornmoda taciturnitate suppressit, sciens regnantibus
semper regali stirpe genitos esse suspectos. passus est ergo ignorari,



Osteuropäische und ostasiatische StreifeUge. 377

ne faceret ordinata confundi. susceptusque cum filio suo a
rege Theodorido honorifice nimis etc.

Freilich geht rub dieser Stelle selbst unzweideutig hervor, dass

Beremöd kein Sohn des in jugendlichem Alter gestorbenen Thorismöd
gewesen sein kann, wie Jordanes bezw. Cassiodonus es darstellen, wenn
er bei seiner Auswanderung nicht bloss bereits selbst erwachsen war,
sondern auch schon einen Sohn hatte. An einer späteren Stelle zeigt

sich Übrigens ein Schwanken bezüglich der Vorfahren des Vitirichus

(öet. c. 58 §298): comperit (Theodoricus) Eutbaricum Veterici filium

Beretmodi et Thorismodi nepotem, Amalorum de stirpe descendentem,
in Spania degi. Beremöd kann daher, wenn man dem Stammbaum
des Eutbarik irgendwelchen Wert zuerkennen will, höchstens ein Bruder
oder Oheim des Thorismod (oder etwa ein Sohn des Gesimuud?) ge-

wesen sein. Dass Thorismod ohne Nachkommen gestorben war, scneint

auch das ihm in dem Ahnenspiegel bei Cassiodor. Var. XI 1, 19 p. 330
gespendete Lob vorauszusetzen : enituit . . . Thorismuth castitate. Nach
Thorismods Tode soll ein 40 jähriges Interregnum gefolgt sein, das bis

zum Antritt Valamers dauerte; Get. 48 § 251: quo deruncto sic eum
luzerunt Ostrogothae, ut quadraginta per annos in eius locum rex alius

non succederet, quatenus et illius memoriae semperum habcrent in ore

et tempus accederet, quo Valamer habitum repararet virilem, qui erat

ex consubrino eius genitus Vandalario; quia illius eius, ut superius
diximus, Beremud iam contempta Ostrogotharum gente propter Hun-
norum dominio ad parteB Hesperias Vesegotharum fugisset gente
secutus, de quo et ortus est Vetericus. Darin darf man aber natürlich

keine genaue historische Zahl erblicken, Bondern nur eine runde Periode,

bei deren Umschreibung der Verfasser mangels genauerer Nachrichten
sich abermals durch alttestamentliche Erinnerungen beeinflusst zeigt

(gegen Gutschmid, Kl. Sehr. V 310 f.).

Wann die beiden Gruppen der Ostgoten sich wieder vereinigten,

lässt sich bis jetzt nicht feststellen.

Ich fasse den Stammbaum von Athal abwärts abweichend von
Morn ms en und lese § 79 nach Anleitung von L : Athal genuit Achiulf
et Oduulf (

L

odulf): Achiulf autem genuit Ansila, et Oduulf (L odulf,

cett. ediulf) (genuit) Vultuulf et flermenerig. Der Stammbaum der
Atnaler von Athal bis auf Theoderik ist darnach folgendermassen zu
rekonstruieren

:

Athal.

Achiulf.

Ansila.

Odaulf.

Valtuulf.

Valaravans.

2) Vithimiris, gen.

Vinitharius f 375,

besiegt die Anten.

I

3) Vithericus, gen.

Vandalarius, geh.

um 365/70, besiegt

die Wandalen.

1) Hermenerig „magnus“

f um 373.

(Sohn.)

4) N. genannt Hunimund,
geb. um 365/70, be-

siegt die Suavi.

I

5) Thorismöd, f um
418, besiegt die

Qesimundus,

durch die Waffen
adoptiert.

I»

Beremöd.

I

Vetericus.

Gepiden,

Vad(l)amerca,

Gern, ein

Hunnenkönig
(Uldin?).

6) Valamer. Thludemer. Vidimir.

Theoderik,

geb. 454.

Vidimir.
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bei C. Müller, FH6. IV 58. Zos. 5, 30, 3 etc.; s. Mommsen's
Index zu Jordanes 1

).

Dasjenige Volk aber, dessen Überwältigung den grössten

Ruhm Ennanariks ausmachte und sein Reich augenscheinlich be-

gründet*) und das den hartnäckigsten Widerstand entgegengesetzt

hatte, aber auch am schonungslosesten von ihm behandelt worden

war, waren die Heruler. Nachdem Jordanes Get. 23 § 116 die von

dem Gotenkönig bezwungenen nordischen Völker aufgezählt hat®),

worunter die Merens (Merja), Mordens (Afordwa) und Rogastadzans

d. i. die Anwohner des Wolgastrandes 4
) erkennbar sind, fährt er

’) Sollte es reiner Zufall sein, dass die Namen Alarik und Sams,
denen wir zuerst im Königshause der Heruler und Rosomoneu be-

gegnen, bald nach Ermananks Tode bei den Westgoten auftreten?

*) Jordanes lässt die Unterwerfung der Heruler ganz ungereimt
erst auf die der Nordvölker folgen; vgl. Wietersheim-Dahn,
Gesch. der Völkerwanderung H 2.

*) Einen Versuch, die augenscheinlich sehr verderbten Namen
derselben herzustellen, hat Th. v. Grienberger, Ermanariks Völker
(Zs. f. deutsches Altertum 39, 154—184) unternommen. Ich will dazu
nur bemerken, dass eine echtgotische Form Ücythathiudos = .Skythen-
völker“ ein Unding ist

,
da aer Name Lxv&u

i

lediglich der gelehrten
historischen Tradition angehört und bei den Völkern im Norden des
Pontos niemals bekannt war. Dürfte man annehmen, dass der ein-

heimische Name der poetischen Skythen, -I'xölo-roi
,
noch in so später

Zeit bekannt und im Gebrauche war, so würde ich vorschlagen, Goltho-
thiudos zu lesen, wozu dann scytha übergeschriebene Interlinearglosse

wäre, also .die Skolotenvölker“. Xx6lo-xoi ist eine skythische Plural-

form mit dem im Ossetischen gebräuchlichen Pluralsufnx -t‘a, -t‘ä, der
Stamm ist also £xoXo-, wie auch der Name Scolo-päus Justin. 2, 4, 1

zeigt. Daneben muss aber auch eine Form ohne anlautendes s bestanden
haben, wie der Name des ersten Königs der Skoloten, KoXd-fcai$ be-

weist (Her. 4. 5. 7), und dieser würde Gol-the sehr nahe stehen. Da
auch der Name eines andern skythischen Stammes, der Spalaei oder
TlaXoi noch in der gotischen Stammsage bei Jordan. Get. c. 4 § 28 vor-

kommt, so ist die Möglichkeit in der That nicht von der Hand zu
weisen

,
dass der alte Skolotenname sich noch bis in die Gotenzeit

hinübergerettet hatte.

*) Rogastadzans ist die gotische Übersetzung von 'Poßoaxot, eines

von Ptol. 6, 14 p. 426, 28 Wilberg an den östlichen Rhaquellen ver-

zeichneten Volkes, bei Orosius I, 2, 2 Rhobasci
,
das mit den unter den

Rhipaeen sitzenden Bogovcxoi Ptol. 3, 5 p. 201, 15 identisch ist. 'Poßo-

axoi, Rhobasci ist vom finnischen Namen der Wolga abgeleitet, der
noch heute bei den Mordwinen Rate, Rau, in bestimmter Form Ratei

lautet und wahrscheinlich dem 'Pä>s des Agathemeros zu Grunde liegt.

Derselbe ist wohl dem skythisch -iranischen *Raha, bei Ptol. Pü (nur

Gen. und Acc.), aw. Ranha, ved. Rasa entlehnt. Neben letzterem

Namen kannten die iranischen Skythen für die Wolga noch die Be-

zeichnung “Ougos (Her. 4, 123. 124) d. i. *u-aru- .der breite“ (vgl.

Bogv-e&fvjjs, hunnisch War), wovon der Volksname Bogovaxot ab-

geleitet ist. Vgl. Zeuss, Die Deutschen und die Nachbarstämme
280**. Müllenhoff, DA. III 98. Tomaschek, Kritik der älte-

sten Nachrichten über den skythischen Norden II 20. SBWA. 117,

1888, Nr. I. Für die Gleichung Pä = Raiiha haben sich ausgesprochen
P. de Lagarde, Ges. Abh. 262 (1866). Beiträge zur baktrisclien Lexiko-
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fort: sed cum t&ntorum servitio clarus haberetur, non passus est

nisi et gentem Herulorum, quibus praeerat Halaricus, magna ex
parte trucidatam reliquam suae subegeret dicioni. nam praedicta
gens . . . quantum velox, eo amplius superbissima . . . sed quaravia
velocitas eorum ab aliis crebro bellantibus evagaret, Gothorum
tarnen stabilitate subiacuit et tarditati, fecitque causa fortunae, ut
et ipsi inter reliquas gentes Getarum regi Hermanarico servirent.

Die Heruler hatten somit Ursache genug, auf Rache gegen
ihren Oberherrn

,
der ihnen so schlimm mitgespielt hatte

,
zu

sinnen. In der That müssen Heruler einst in der Ermenrich-
sage eine Rolle gespielt haben. Der Heldenkatalog des Wldslcf
(Handschrift aus dem Anfang des 11. Jahrhunderts) nennt die

Herelingas Emerca und Fridla unter dem Gefolge des Eormenric
(v. 112. 113), und die Quedlinburger und Würzburger Jahr-

bücher wissen des weitern nach angelsächsischer Sage zu be-

richten, dass Ermenrich seine beiden Vettern Embrica und Fritla

hängen liess : Eo tempore Ermanricus super omnes Gothos regnavit,

astutior Omnibus in dolo
,

largior in dono
;

qui post mortem
Friderici filii sui unici, sua perpetratam voluntate 1

), patrueles

suos Embricam et Fritlam patibulo suspendit. Theodoricum similiter

patruelem suum instimulante Odoacro patruele suo de Verona
pulsuni apud Attilam exulare coegit 2

). Nach der deutschen

graphie 62 (1868). Ernst Kuhn, Zs. f. vgl. Sprachforsch. 28, 1885,
214. Albr. Weber, Über alt-iran. SternDamen. SBBA. 1888, S. 9 A. 1.

Rogastadzans vertritt wohl ein gotisches *Rauicastadjans
;
vgl. die

Schreibung leuva für leuga Jordan. Get. 38 § 192 (p. 108, 6. 7 ed.

Mommsen).
Von dem mordwinischen Namen der Wolga, bei Agathemeros

'Pä>s , will neuerdings Th. J. Knauer sogar den Namen der Russen
ableiten (Th. J. Knauer, 0 npoHcsoxieaiti iimchh impoja Pyes.
Moskau 1901, angezeigt im Globus Bd. 80 Nr. 15 S. 245. 1901).

*) Diese Worte pflegt man im Hinblick auf die nordische Sage,
nach welcher Ermanarik seinen Sohn wegen Ehebruchs mit seiner

Frau Svanhild hängen lässt
,
und die Thidrekssaga c. 278 allgemein so

zu verstehen, als ob hier von einer Hinrichtung seines Sohnes Friedrich
durch Ermanarik die Rede sei. Allein natürlicher ist es doch, das
Pronomen rua auf Friedrich zu beziehen, so dass also Ermanarik nach
dieser älteren Fassung seinen einzigen Sohn durch Selbstmord verloren

hätte. In diesem Falle hätten wir auch die Erklärung dafür, dass

die Sage schon in ihrer ältesten Gestalt bei Jordanes Ermanariks
Selbstmord fallen gelassen hatte: er wäre zunächst auf seinen kurz-
lebigen Nachfolger Withimer übertragen worden, welchen die Sage im
übrigen gänzlich vergessen hat und begreiflicherweise zu Ermanariks
Sohne machte. Vgl. Ammian. Marcellin. 31, 3, 3 (oben S. 367 A.). In
Ermanariks Sohne Friedrich erkennt man den Rugierkönig Friedrich,

welchen Odoakar aus Italien vertrieb (Heinzei, Über die ostgotische

Heldensage S. 5. SBWA. Bd. 119, 1889 Nr. 3. Matthaei, Rüdiger
und die Harlungensage. ZDA. 43

,
326). Möglich

,
dass dieser mit

Withimer verschmolz.

*) Ann. Quedl. bei Pertz, MG. IH 31, 11—15. Anu. Wircib.
Eb. VI 23, 43—46. Schröder, ZDA. 41, 1897, 27.
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Sage ist Sibiche 1
) der böse Dämon Ermanariks, unter dessen Einfluss

dieser seinen Sohn Friedrich wegsendet, wobei derselbe nach der

Thidrekssaga umkommt, und seine Neffen, die Härtungen, ihres

Schatzes wegen hängen lässt. Saxo I 413 erzählt von den sororü

Ermanariks, welche Ansprüche auf das Reich erheben und gegen

ihren Oheim die Waffen ergreifen, aber besiegt und auf Bikkos

Rat gefangen und erdrosselt werden *). Die eigentlich nordische

Überlieferung weiss dagegen von der Harlungensage nichts®).

Dass der Name ags. Herelingaa
,

ahd. Herilunga
,

mhd.

Harlunge die Heruler bezeichnet, hat 6. Matthaei erwiesen 4
).

Nach seinen Ausführungen ist es auch wahrscheinlich, dass die Ver-

bindung der harlungischen Brüder mit der im Breisgau lokalisierten

Schatzsage und dem dortigen Dioskurenmythos nicht ursprünglich

ist, sondern sich erst nach dem Untergänge des Ostgotenreiches

vollzogen hat 5
). Hiernach besteht kein Grund zu bezweifeln, dass

die Harlungen in der That historische Personen und zwar An-
gehörige des Königsgeschlechts der Heruler waren. Fraglich kann
nur sein, ob auch ihr Schicksal als historisch im strengen Sinne

zu betrachten ist, oder ob ihr Untergang etwa in die dunkle

Periode nach Ermanariks Tode fiel und erst nachträglich dem
inzwischen zum Typus des grausamen Tyrannen gewordenen
Ermanarik aufs Kerbholz geschrieben worden ist. Letzteres ist

mir das Wahrscheinlichere. So würde sich auch erklären, dass

Jordanes von ihnen noch nichts weiss.

Dagegen werden wir als diejenigen Vertreter des herulisehen

Königsgeschlechts, welche in der That dem Ermanarik feindselig

gegenübertraten
,

Sunilda und ihre Sippe zu betrachten haben,

obwohl dieselben in der Sage nicht mehr ausdrücklich als Harlungen
bezeichnet werden. Der ungenannte Mann der Sunilda wäre dann

*) In dieser Figur scheinen zwei Personen der älteren Heldensage
verschmolzen, die im Widsid v. 115 Secca und Becca (in der Edda
Biklci, bei Saxo Bicco

)
heissen:

Seccan »öhte ic and Beccan Seafolan and peodric.

Dagegen hat Sifeca Widsid v. 116 mit Sibeche nichts zu thun; vgl.

Binz, Zeugnisse zur germanischen Sage in England. PBB. XX, 1895.
207 f.

2
1 413 ed. P. E. Müller: qui ex sorore Jarmerici apud Germaniam

ucatique fuerant, avito nomine freti, in avunculum arma susci-

piunt aeque sibi regnum atque ei debere certantes. quorum munitiones
rex apud Germaniam machinis demolitus .... incruentam ad cives
victoriam reportavit rursum Bicconis instinctu Germaniam petens
captis bello sororiis laqueo spiritum eripere non dubitavit. optimates
quoque convivii simulatione contractos eodem exemplo consumendos
curavit.

*) Vgl. R. Heinzei, Über die ostgothische Heldensage S. 4 f.

G. Matthaei, Rüdiger und die Harlungensage. ZDA. 43, 1899, 326.
4
) A. a. O. S. 313—321.
R
) A. a. 0. S. 322—332.
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der Nachfolger des von Ermanarik unterworfenen Herulerkönigs

Alarik, der sich — nach der Darstellung der Sage — durch

seinen verräterischen Abfall in dem Augenblick, als die Ostgoten

den Angriff der Hunnen erwarteten, für die einst durch Ermanarik

erlittene Niederlage seines Volkes rächen wollte 1
). Der Abfall

dieses kriegsgewohnten Volkes in einem so kritischen Zeitpunkt

musste natürlich den Ernst der Lage noch verschärfen, übrigens

braucht die Auffassung der Sage, welche für die Ostgoten Partei

ergreift und in dem Fernbleiben des rosomonischen Heerbanns

vom allgemeinen Aufgebote eine Felonie erblickt, keineswegs dem
historischen Sachverhalt zu entsprechen. Da die Heruler an der

Maiotis und zwar, wie wir gesehen, auch am östlichen Gestade

derselben sassen, so waren sie nächst den Alanen in erster Linie

den Angriffen der Hunnen ausgesetzt. Wenn sie daher, nachdem
die Alanen bereits dem Ansturm der letztem erlegen waren

(Ammian. Marcellin. 81, 2, 12. 3, 1. Jordan. Get. 24 § 126), von

den Ostgoten vielleicht ungenügend unterstützt der ihnen in ihrer

Isolierung drohenden Vernichtung durch rechtzeitige Unterwerfung

unter die furchtbaren Steppensöhne anstatt nach dem Willen

Ermanariks durch Rückzug nach Westen und Vereinigung mit

der ostgotischen Hauptmacht zu entgehen suchten, so handelten

sie ganz nach der so oft beklagten Charaktereigentümlichkeit der

Germanen
,

bei welchen das Gefühl der Zusammengehörigkeit be-

kanntlich von jeher besonders schwach entwickelt war.

Die Art und Weise, wie die Brüder Sarus und Ammius an

Ermanarik für die Hinrichtung ihrer Schwester Rache nehmen,

kann nicht als historisch betrachtet werden, da sie dem Berichte

des Zeitgenossen Ammian widerspricht, nach welchem Ermanarik aus

Furcht vor der nahenden Katastrophe seines Reiches durch Selbst-

mord endet. Die Sage, wie sie uns von dem ältesten Gewährsmann
Jordanes überliefert wird, gibt sich überdies schon dadurch als un-

ursprünglich zu erkennen, dass sie an Überfüllung durch Häufung
der Motive leidet. Obwohl Ermanarik mit seinen 110 Jahren die

gewöhnliche Lebensgrenze bereits weit überschritten hat, genügt

diese natürliche Todesursache dem Erzähler noch nicht, sondern er

braucht nicht weniger als zwei weitere : das schleichende Siechtum

infolge der von den beiden Brüdern erhaltenen Wunde, und den

*) Heinzei, Über die ostgothische Heldensage S. 2 sieht in den
Worten des Ammian 31, 3, 1: igitur Huni pervasis Halanorum regio-

nibus, quos Greuthungis connnes Tanaitaa consuetudo nominavit,

interfectisque multis et spoliatis, reliquoa sibi coneordcmdi fide pacta
iururerunt, eüque adiuti confidentius Ermenrichi late patentes et uberes

pagos repentino impetu perruperunt etc. eine Parallele zum Abfall der

Rosomoni bei Jordanes. Allem dort ist die Rede von der erst durch
mehrfache RaubzUge der Hunnen errungenen vertragsmässigen Unter-
werfung der Alanen, wodurch diese, wie auch 3, 3 vorausgesetzt wird,

den Hunnen gegenüber zur Heeresfolge verpflichtet wurdeu. Die Unter-
werfung der Alanen berichtet auch Jordanes 24 § 126.
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Gram über die Einfälle der Hannen
,
denen der sieche König

nicht wehren konnte — das Selbstmordmotiv ist hier fallen gelassen.

Die Erzählung ist also nicht einheitlich, sondern mit Berück-

sichtigung verschiedener Versionen kontaminiert. Übrigens macht

die Verstümmelung an Händen und Füssen, wie sie in den

Quedlinburger und Würzbürger Annalen sowie in der nordischen

Sage erscheint, einen ursprünglicheren Eindruck als die Seiten-

wunde bei Jordanes. Vielleicht ist die Sage nur durch Ver-

gröberung eines bildlich gemeinten Ausdrucks entstanden. Das
ihr zu Grunde liegende Heldenlied wird erzählt haben, die beiden

Brüder hätten den einst so mächtigen Gotenkönig im Augen-
blicke dringender Gefahr, als die Hunnen bereits im Anzuge waren,

seiner Arme beraubt — indem sie ihm nämlich mit ihren Mannen
die Heeresfolge weigerten und derart die Tbatkraft des Helden

lähmten. Die nämliche Ausdrucksweise finden wir auch bei den

Chinesen. Nachdem die Hiung-nu durch den jungen Kwen-mi
der U-sun eine Niederlage erlitten haben, gibt der chinesische

General Öang-kien den Rat: „Profitons du moment pour engager

les Ou-sun
,

k force de prösens et de belles 6tolles
,

k venir

babiter plus k l'est l’ancien pays de Hoen-Sie
,

et k faire avec

les Han une alliance ötroite. S’ils acceptent, le bras droit
des Hiong-nu est coupe: cela fait les Ta-hia et les autres

peuples de l’ouest peuvent se laisser attirer eux-mömes* etc. 1
).

Bei dieser Auffassung ist es auch gerechtfertigt, dass Jordanes

für den Untergang Ermanariks den Trug des ganzen Roso-

monenvolkes verantwortlich macht (Rosomonorum gens infida . . .

tali eum nanciscitur occasione decipere). Als man den bildlichen

Ausdruck nicht mehr verstand und wörtlich auffasste
,

glaubte

man der Symmetrie halber die Verstümmelung der Hände durch

die der Füsse ergänzen zu müssen. Eine Stütze der oben ent-

wickelten Ansicht, dass die Rosomonen Heruler waren, darf man
endlich auch darin erblicken

,
dass die Quedlinburger und Würz-

burger Annalen den beiden Brüdern Hemidus und Serila noch

den Adaccar beigesellen : die Heruler bildeten ja die Hauptstütze

Odoakars.

Als Resultat der obigen Darlegungen ergibt sich somit min-

destens die Wahrscheinlichkeit, dass sowohl mit den Roaomoni der

gotischen Heldensage als mit den Hrös des syrischen Anonymus
die Heruler gemeint sind, womit von selbst folgt, dass Hrös eine

Kurzform des Vollnamens Rosomoni darstellt. Eine befriedigende

Etymologie des letztem ist noch nicht gefunden. Bugge wollte

ihn 2
) als got. *Rusmunans erklären, zu * rusrna

,
ahd. rosamo

„rubor
,

aerugo, lentigo“, Th. v. Grienberger dagegen denkt

*) Schi-ki Kap. 123 übs. von B rosset, Nouv. journ. as. II, 1828,

p. 430

*) Arkiv f. nord. filologi I 1—20.
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an ein got. Brusamana zn ahd. roao, rosa swmf. , crusta, glacies,

Treibeis im Flusse“ Graff II 544, lit. kruszä »Hagel“, also etwa
»Eismänner* (ZDA. 39, 1895, S. 159 A. 1). Vielleicht kommt
aber auch got. raus »Rohr* in Betracht, etwa mit Beziehung
auf die Sümpfe an der Maiotis. Die abgekürzte Form Rös ('flw g,

in syrischer Umschrift Hrös) muss sich nun in der Umgebung
der Maiotis noch Jahrhunderte hindurch gehalten haben und wurde
im Anfang des neunten Jahrhunderts, als die ersten schwedischen

Wikingerscharen vom Norden her teils als Kaufleute, teils als

kühne Seeräuber im Schwarzen Meere und in der Maiotis er-

schienen
,

auf die neuen Ankömmlinge übertragen
,

die in vielen

Beziehungen eine so auffällige Übereinstimmung mit den alten

Herulern zeigten. Gleich diesen stammten sie aus Skandinavien

und waren von riesigem Wüchse, aber dabei ungemein behend;

die Dänen rühmt schon der Anonymus von Ravenna 4, 13 als

»super omnes nationes velocissimi homines“. Wie später die

schwedischen Russen hatten sich aber schon nach der Mitte des

dritten Jahrhunderts die Heruler an der Küste des Pontos und
des ägäischen Meeres als kühne Seeräuber furchtbar gemacht 1

).

An die Nordgermanen erinnert auch das unbändige Gebühren jener

Herulerscharen, welche nach der durch die Langobarden erlittenen

Niederlage im J. 512, bei welcher ihr König Rodulf der Mark-

graf Rüedeger der Heldensage, im Kampfe gebliehen war, in

romäische Dienste getreten waren und sich in den Kriegen gegen

die Wandalen, Ostgoten und die fränkisch-alamanniscben Scharen

des Butilin als die tapfersten und kühnsten Soldaten auszeichneten,

aber den Romäern selbst viel zu schaffen machten.

Jeder Zweifel daran
,

dass die schwedischen Wikinge bei

ihrem ersten Auftreten am Pontos und an der Maiotis durch ihr

ganzes Wesen ihre Zeitgenossen an die alten Heruler erinnert, ja

dass diese in der That zu den späteren Rös und Warägern in

einem sehr nahen Verwandtschaftsverhältnis gestanden haben,

scheint aber schwinden zu müssen, wenn man das was Prokopios

über die Sitten und Bestattungsgebräuche der Heruler zu erzählen «

weiss, zumal den charakteristischen Zug, dass die Frau dem Manne
in den Tod folgen und sich an seinem Grabmale erhängen musste *),

*) Vgl. Zeuss, Die Deutschen und die Nachbarstämme 476—78.

Mommsen, RG. V 220 ff.

•) Prokop, de bello Gotth. II 14 p. 199, 16 ed. Bonm: vTztg "Ietgov

noTufiov ix naXaiov äxovv noXvv rtva vofii£ovrtg &e&v ofiiXov, ovg d?j

*od dv&gAjtmv O’valaig IXctaxta&ca oaiov abtolg idoxtt elvai vouoig >U

noXXoig ob xarä tairtce tolg HXXoig dv&g<bnotg i%gmvro. oÖTt yaj
•y rig aexov o iv oört voootoeiv airolg ßtotsitiv i£ijv, dXX i-

neidctv ng airäv ti yijgiji i) v6am äXmrj, (itdvayxig oi iyi-

rtro t o v g £vyytvelg alrela&ai ori tayiata i£ &vd'g<hna>v
avrbv dtpav ift iv. oi äk |vlcc itoXXd ig fiiya ti vtyog £vvvrj-
eavrtg, xa9 iaavxi g xe xöv &v9 gornov iv xjj xüv £vXmv
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den Thomsen 1
) sonst aus dem Norden nicht za belegen weiss,

mit der berühmten, 400 Jahre jüngeren Schilderung der Bös bei

Ibn Facllän Zusammenhalt*). Es ist dabei wohl zu beachten, dass

V7i tgßoXjj, rmv tivu ’EqovXiov, &XX6t qiov fi/rroi, avv Jupi-
d to> nag abzbv in t finov. ivyytvfi yctg ab rü zbv tpovia
tlvat ob 9iatg. intidccv di abrolg 6 rov fcvyyevo vg (povtvg
&navpt i, gv finavr a ixa iov abzlxa tu IgvXa, ix twv iayäzmv
igfcufitvoi. it uvaa fiiv qg ti abzolg zfjg ipXoybg £vXXe £avTt g
tu 6ot& t b itagavz Ixa rjj yfj ixQvnz ov. ’EgovXov di c'tvdgbg
T eXtvTijo avro g inuvayxtg zp yvvuixl dgirrjg fitranoiov-
nivy xai xXiog a»r j i&tXovOfl Xelnto&ai ßg6yov dvaipa-
fiivfj rcciQu zbv rov &vd V bg xacpov obx e lg fiaxgbv 9 vrfaxi iv

.

ob rcoiovofl di raSra n t g tt idxijxti t b Xoiitbv ddö&cp re
tivu i xal Tolg toi dvdgbg fcvyytviai n g ooxt x g o vx ivai.
zoiobxoig piv iygmvzo "EgovXoi to nuXaibv vöuoig. Von den Menschen-
opfern der Franken, Heruler und Sachsen (a. h. der eigentlichen ing-

vaeonischen Sachsen, welche Gallien verheerten) spricht auch Ennodius,
de vita beati Antoni (CCXL) § 12—14 ed. Vogel (M. G. Auct. anti-

quiss. t. VII, 186—187): sed iam peccatorum consummatio Pannoniis
minabatur excidium, iam succisa radice substantiae regionis illius status

in pronum deflexerat. per incursus enim variarum gentium cotidiana

gladiorum seges messem nobilitatis absciderat et fecundas humani
germinis terras ira populante desolabat. iam Franci Heruli Saxones
multiplices crudelitatum species beluarum more peragebant

;
quae

nationum diversitas superstitionis mancipata culturis deos suos humana
credebant caede mulceri nec unquam propitia se habere numina, nisi

cum ea aequalium cruore placassent. cessare confidebant iram caeli-

colum innocentis effusione sanguinis, qui ut in gratiam redirent cum
superis suis, propiuquorum consueverant mortes offerre. quoscumque
tarnen religioni titulus declarabat officii, hos quasi sereniores hostias

immolabant, aestimantes quod piorum iugulis divinitatis cessaret in-

dignatio et fieret materia gratiae locus offensae. Man glaubt eine

Schilderung des Treibens der nordischen Wikinge vor sich zu haben.

Über die Religion der Ros sagt Ibn Rusta: „Sie haben Medizin-
männner aus sich

,
die Uber ihr Reich die Herrschaft ausUben gleich

Göttern von ihnen, indem sie ihnen (so de Goeje; Hs. jü«y*Li) be-

fehlen, die Gunst ihres Schöpfers zu gewinnen durch beliebige Dinge,
als Frauen, Männer und Pferde; haben die Medizinmänner eine Ent-
scheidung gefallt, so müssen sie ihrem Befehle unbedingt nachkommen.
Der Medizinmann nimmt nun den Menschen oder das Tier, legt ihm
eine Schlinge um den Hals und hängt das Opfer an einem Holze auf,

bis es ausatmet, und sagt dann, dies sei ein Opfer für Gott“.

*) Der Ursprung des russischen Staates 52 A. 2.

*) Ibn Fadlän bei Jäq. II Apf
,
21

—

\f., 11. Früh n, Ibn Foszlan's

und anderer Araber Berichte über die Russen älterer Zeit S. 4—23,

besonders S. 11—21.

Ibn Rusta lf*t, 22 ff.
:

„Stirbt ein Angesehener von ihnen, so

graben sie ihm ein Grab gleich einem geräumigen Hause, in das sie

um hineinlegen, und mit ihm legen sic hinein seine Leibgewänder und
sein goldenes Armband, das er zu tragen pflegte, und viele Speise und
Krüge mit Getränk, sowie auch Geld. Sie legen auch mit ihm noch
lebend ins Grab seine Lieblingsfrau, und es wird hinter ihr die Thüre
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Prokopios ausdrücklich hervorhebt, die Heruler hätten sich durch

ihre Sitten von den übrigen Menschen, also auch von den «goti-

schen* Völkern, unterschieden. Auch darin stimmen die Heruler

mit den Rös überein, dass sie, abweichend von andern Barbaren-

(d. h. Germanen-) Völkern, die unterworfenen Stämme zur Tribut-

zahlung zwangen l
).

Soviel lässt sich etwa zu gunsten der Identität der Hrös des

Anonymus mit den Herulern anfuhren. Allein die Möglichkeit

darf nicht von der Hand gewiesen werden, dass wir es bei jenen

Hrös in der That bereits mit wirklichen nordischen Wikingen
(Gauten oder Schweden) zu thun haben, die auf dem grossen

Wasserweg der Wolga als Sklaven- und Pelzhändler bis zur Maiotis

gelangt waren. Auf solche rätselhafte Leute
,

wie die nach-

maligen Rös und Waräger
,

von denen man nicht wusste von
wannen sie kamen noch wohin sie giengen, und die als Gefolg-

schaften von jungen Männern aus Skandinavien auf Gewinn und
Abenteuer auszogen und später meist wieder heimkehrten, würde
auch vorzüglich der sagenhafte Zug passen, dass man sie mit den

fabelhaften Amazonen in Verbindung brachte. Solche Abenteurer

waren natürlich auf fremde Frauen angewiesen. Dagegen würde
jene Anekdote bei einem wirklichen Volke befremden, das mit

Weib und Kind nach der Maiotis ausgewandert war, wie die Goten,

Wandalen etc. Da wir wissen, dass die Heruler mit der alten *

skandinavischen Heimat fortwährend in Verbindung blieben und
ein Teil von ihnen nach 512 dahin zurückwanderte und sich

neben den Gauten niederliess
,

so brauchen wir uns nicht zu

wundem, wenn man in Schweden über die Verhältnisse in Süd-

russland gut Bescheid wusste und sogar den Wasserweg der

Wolga kannte. Gerade die Erzählungen der zurückkehrenden

des Grabes verrammelt, so dass sie darin stirbt“. Vgl. o. S. 205—206
und W. Thomson, Der Ursprung des russischen Staates S. 26—36.

52 A. 2.

l
)
Prokop, de bello Gotthico II 14 p. 200

;
13—19: ngoiovzos öl

XQÖvov Övvd^Lti re xal nolvav&Qonzia züsv zztQioixcav ßagßäqtov iatuvzav

xaüvrrfptfpoi ytyfvz]filvoi, Imovzfg re, tog tö tdxdg, btccexovg ivixoiv xal

ßiagouivoi ^IjjfJovro xal riliznävrtg AoyyißaQÖccg rs XQiaziavoi)g drzag

xal all’ ttTTCt incrjxoa crpiatv tg iitaywyr\v tpÖQOv ntnolr\vxttl , oi)x

eUho/itvov zö «ßäypa zovzo zolg ixelyzj ßapßapoig, intb öl tjnlojpTjfiariag

xal (tlafovsiag lirzav&a fo/idvot. Über aie Rös sagt die russische

Chronik c. 14 (p. 14 trad. Leger): «Les Vareguea d’outrc-mer se firent

payer tribut par les Tchoudes et les Slaves, par les Mariens, les Ves
et les Krivitches“. Konstantin. Porphyrogenn. de administr. imp. c. 9

6
79 . 13 ff. (vgl. p. 75, 2) bezeichnet die slawischen Stämme der

röwljane (Aegßidvoi)

,

Drsgowici (Agovyovßizat
) ,

Kriwiei (KQißlziat),

Sewers (AYpßtot) u. a. als zcaxzimzai zwv 'Pa>g (oben S. 188 f.). Über

die Gewinnsucht der Russen vgl. Ihn Chord. tof, 9—16 = 115/116.

Ihn Rusta lfo,T4ff. Ihn Fadian bei Jäq. II aI"ö, 23—aH, 16. Früh

n

S. 8—11.

Mxrquart, Streifzüge. 25
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Heruler von den Wundem der südlichen Länder mögen in Gaut-

land und Schweden die Lust zu Abenteuern geweckt haben.

Es wäre eine vorwitzige Frage, warum die Rös von der Mitte

des 6. bis ins erste Drittel des 9. Jahrhunderts für uns gänzlich

verschollen sind
;
doch würde diese Erscheinung weniger befremd-

lich, wenn wir unter den Hrös des Anonymus näherhin Gauten
aus Östergötland verstehen dürften. Waren doch auch die Wikinge,

welche um 515 einen Seezug nach Gallien unternahmen und von
den fränkischen Chronisten als Dänen bezeichnet werden, dem Beo-

wulf zufolge in Wirklichkeit Geaten oder Gauten (s. u.). Bald nach

diesem Ereignis aber muss die Macht der ehemals seegewaltigen

Gauten von den Schweden gebrochen und ihr Königtum vernichtet

worden sein. Vgl. Müllenhoff, Beovulf S. 18—23. Daraus
würde sich also erklären, warum wir weder im westlichen noch

im südöstlichen Europa bis zum Ende des 8. bezw. bis zum An-
fänge des 9. Jahrhunderts etwas von neuen Unternehmungen der

Nordleute hören.

Dass aber die Heruler als die Vorläufer der späteren Normannen
bezw. Rös angesehen wurden

,
darauf scheint auch anderes hinzu-

deuten. Wenigstens vermag ich nur unter diesem Gesichtspunkte

die schon oben S. 151 f. angezogene Angabe Mas'udl's (I 364 f.)

zu verstehen: „Vor dem Jahre 300 sind Schiffe mit Tausenden
von Menschen nach Spanien übers Meer gesegelt und haben an
deren Küsten Überfälle gemacht. Die Einwohner von Spanien
behaupteten, sie seien eine Nation der Magier, welche sich
ihnen auf diesem Meere alle 200 Jahre zeige, und
sie gelangen in ihr Land durch einen Kanal

,
der sich aus dem

Meere Okeanos erstrecke, aber nicht durch den Kanal, an wel-

chem die ehernen Leuchttürme stehen (die Säulen des Herakles).

Ich aber meine — doch Gott weiss es am besten — dass dieser

Kanal mit dem Maiotis- und Pontosmeere in Verbindung steht,

und dass dieses Volk die Rös sind, die wir früher erwähnt haben,

da niemand anders diese Meere, welche mit dem Okeanosmeere
in Verbindung stehen, zu befahren pflegte.“

Der Raubzug der Magus nach Spanien, auf welchen Mas‘üdl
hier anspielt, ist wahrscheinlich der Normanneneinfall von 229 H.
(844 n. Chr.), welchen Ja‘qübl in seiner im Jahre 278 (891) ver-

fassten Geographie ("of, 13—15 kurz erwähnt und welcher von

späteren arabischen Schriftstellern ausführlich geschildert wird 1
).

Während aber letztere für die fremden Eindringlinge ausschliesslich

den Namen Magüs gebrauchen, sagt Ja'qübl: „In die Stadt ßbllia

(Sevilla) sind die Magüs eingedrungen, welche Rös genannt werden,
im J. 229, und haben Gefangene weggeschleppt, geraubt, gebrannt,

und gemordet.“ Man hat sich darüber gewundert, auf welche

*) Siehe Dozy, Recherches nur l’histoire de l’Espagne II*
S. 252—267.
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Weise Ja'qübl zu der Überzeugung von der Identität der im
Jahre 844 in Spanien auftretenden dänischen Wikinger mit den

zwanzig Jahre später vor Konstantinopel erscheinenden Rös gelangt

sein möge
,
da doch die nach Spanien gekommenen Magus sich

weder selbst Rös genannt hätten noch von den muslimischen

Spaniern so bezeichnet worden seien. Allein Ja'qübl’s Angabe
wird weniger rätselhaft, wenn man sich erinnert, dass die Normannen
im Jahre 859 sogar durch die Strasse von Gibraltar ins Mittelmeer

eingelaufen waren und die Inseln Majorka, Formentera und Minorka
geplündert hatten

,
worauf sie das Frankenreich heimsuchten und

in der Provence überwinterten. Scharen von ihnen gelangten

selbst nach Italien
,
wo sie Pisa und andere benachbarte Orte

verwüsteten 1
), ja nach der Angabe des Ibn al Qütlja 2

) wären sie

damals sogar ins Land der Romäer und nach Alexandrien
gekommen. Von diesem Zuge wird Ja'qübl in Ägypten Kunde
erhalten haben, und es lag daher nahe, diese rätselhaften Piraten

mit dem um dieselbe Zeit im Osten Schrecken verbreitenden

Seevolke der Rös zu kombinieren.

Dagegen muss die von Mas'üdl mitgeteilte merkwürdige Be-

hauptung der Spanier, dass jene Magus sich ihnen alle 200 Jahre

auf diesem Meere zeigten, auf einer wenn auch noch so dunklen

Kunde von früheren Einfällen ähnlicher Art beruhen, die man
sich am natürlichsten durch ältere lateinische Chroniken vermittelt

denken wird. Gehen wir (von 844) zweimal 200 Jahre zurück,

so finden wir in der That solche Seezüge eines nordischen Volkes

an der spanischen Küste für die Mitte des 5. Jahrhunderts aus-

drücklich bezeugt, und zwar sind es diesmal die in ihrer alten

Heimat an der Ostsee zurückgebliebenen Heruler, die uns als

Seeräuber entgegentreten: de Erulorum gente septem navibus in

Lucensi litore aliquanti advecti, viri ferme CCCC expediti super-

ventu multitudinis congregatae duobus tantum ex suo numero
effugantur occisis

:
qui ad sedes proprias redeuntes, Cantabriorum

et Vardulliarum loca maritima crudelissime depraedati sunt. Hydatii

Chron. Nr. 171 a. Marciani IV (456?), bei Mommsen, Chronica

minora II 28. MG. Auct. antiquiss. t. XI. Eruli maritima con-

ventus Lucensis loca nonnulla crudelissime invadunt ad Baeticam

pertendentes. Hydatius Nr. 194 a. Maioriani III (459). Chron.

min. II 31. Zum letztenmal erwähnt die Streifzüge der Ostsee-

Heruler im Westen Sidonius Apollinaris (epist. VIII 9 § 5 v. 31—33)

unter der Regierung des Westgotenkönigs Eurich (466—485)

:

Hic glaucis Herulus genis vagatur,

Imos Oceani colens recessus,

Algoso prope concolor profundo 3
).

') Siehe Dozy, Recherche« II3 279—286. Steenstrup, Norman-
nerne IT. Vikingetogene mod vest i det 9de aarhundrede 8. 295—301.

*) Dozy 1. c. p. 262.
3
)
Zeus«, Die Deutschen 478 f.

25»

Digitized by Google



388 J. Marquart,

Dagegen haben wir keinen Anhaltspunkt für die Annahme,
dass bereits die Heruler, welche gegen Ende des 3. Jahrhunderts

mit den Chaibones zusammen in Gallien einbrachen 1
), bis nach

Spanien gekommen waren.

Die Nachfolger der Heruler in Jütland und auf den Inseln

der Ostsee waren die Dänen, auf dem skandinavischen Festlande

die Gauten und später die Schweden. Soll sich also die Hypothese,

dass dem von den Spaniern behaupteten Auftreten der MagUs
in 200 jährigen Perioden eine wirkliche Kunde zu Grunde liege,

bewahrheiten, so müssten wir erwarten, um die Mitte des 7. Jahr-

hunderts von einem abermaligen Seezuge eines nordischen Volkes

nach der Westküste Spaniens zu lesen. Die Nordleute haben aller-

dings schon zwischen 512 und 520 unter einem Seekönig Chochi-

laicus s
) die gallische Küste und von da aus den Hattuariergau

heimgesucht, wurden aber von Theudebert, dem Sohne des Franken-

königs Theuderik besiegt und zurückgetrieben, wobei ihr Anführer

selbst fiel ®). Gregor von Tours und der Verfasser des Liber histo-

riae Francorum bezeichnen die Feinde als Dänen, allein das angel-

sächsische Epos Beowulf, welches jenes Seezuges viermal gedenkt,

nennt sie OSaias d. h. Gauten, und diese Angabe verdient ohne

Zweifel den Vorzug. Diese Niederlage der Geaten scheint aber

auch den Dänen für Jahrhunderte die Lust zur Nachahmung jener

Seezüge benommen zu haben, wenn man aus dem gänzlichen

Schweigen der für die hier in Betracht kommende Zeit freilich

äusserst mageren fränkischen Chronistik soviel schliessen darf. Nur
Venantius Fortunatus spricht um 580 von Siegen der Franken

über die Dänen, Jüten und Sachsen 4
), jedoch nur in allgemeinen

Ausdrücken. Auch in den von Mommsen im zweiten Bande

seiner Chronica minora herausgegebenen Quellen der spanischen

*) Mamertini Panegyr. Maximiane Aug. dictus (a. 289) c. 5.

Panegyr. gcnethl. Maximiane Aug. dict. (a. 291) c. 7. Vgl. Zeus*
a. a. 0. 477 f.

*) So im Liber historiae Francorum c. 19 ed. K rusch; M. G.
Script, rer. Merovingicarum II 274; bei Gregor von Tours III 3 ed.

K rusch (M. G. Script, rer. Meroving. t. I p. 110) GhlochiUücus

,

im
Beowulf Hygeläc.

s
) Gregor. Turon. hist. Francorum 3, 3 ed. K rusch. Liber hist.

Francorum c. 19 ed. Krusch. Vgl. Mltllenhoff, Beovulf S. 18 f.

*) Venant. Fortunat. VII 7, 49—50:

quae tibi sit virtus cum prosperitate superna,
Saxonia et Dani gens cito victa probat.

IX, 1, 71 ff.:

ne ruat armatus per Gallica rura rebellis,

nomine victoris hic es et ampla tegis:

quem Geta, Vasco tremunt, Danus, Luthio, Saxo, Britannus,

cum patre quos acie te domitassc patet.

terror [es] extremis Fresonibus atque Suebis,

qui neque bella parant, sed tua frena rogant.
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Geschichte dieser Zeit (besonders Isidors Gotengeschichte und deren

Fortsetzungen) habe ich nichts über einen derartigen Einfall ge-

funden. Erst unter Karl d. Gr. erscheinen die dänischen See-

räuber wieder an der gallischen Küste 1
). Dies könnte freilich

auffällig erscheinen, wenn man bedenkt, dass norwegische Wikinger

aus Hördaland schon zwischen 590 und 644 nach den Shetlands-

inseln gekommen waren und Iren spätestens um 630 daselbst mit

ihnen Bekanntschaft machten, ja dass sie wahrscheinlich schon im

Jahre 617 die der Küste von Donegal vorgelagerte Insel Torach
(Tory Island) verwüsteten 2

). Allein auch dieser erste Wikinger-

zug der Norweger nach den irischen Gewässern scheint wie der

des Chochilaicus einen Ausgang genommen zu haben, der zu einer

Wiederholung nicht eben ermutigen konnte : in der That fällt ihr

erster Einfall in irisches Gebiet erst ins Jahr 795.

Auf Grund unserer bisherigen Resultate lassen sich jetzt

mehrere Zeugnisse für das Auftreten der Russen am Pontos in

der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts, die man sich bisher weg-

zudeuten bemühte, mit Leichtigkeit erklären. W. Wasil-
jewskij's PyccK0-BH3aHTiöcKifi H3C.iiiAOBaHiH (Russisch -byzan-

tinische Forschungen Heft 2, St. Petersburg 1893) kenne ich

leider nur aus der Anzeige von V. Jagid im Archiv für sla-

wische Philologie Bd. 16 (1894), 215—224. Aber die wichtigsten,

im Gegensätze zu K u n i k gewonnenen Resultate dieses Forschers,

dass die Vita des hl. Georg von Ainastris von der Encyclika des

Photios unabhängig und vor 842 entstanden sei, und die ältesten

Bestandteile der verhältnismässig spät kompilierten altrussischen

Vita des hl. Stephan von Sugdaia aus der ersten Hälfte oder gar

den ersten drei Dezennien des 9. Jahrhunderts stammen und das

hier von den Russen Erzählte auf keinen Fall in die Zeiten des

hL Wladimir im 10. Jahrhundert verlegt werden dürfe*), stimmen

mit unsern eignen Ergebnissen aufs beste überein.

Wenn freilich in der altslowenischen Lebensbeschreibung des

Slawenapostels Konstantin von einer mit rosischen (pocscKt)

Buchstaben geschriebenen, das Evangelium und den Psalter ent-

haltenden, Handschrift die Rede ist, welche Konstantin in Cherson

gefunden und mit Hilfe eines jener Sprache kundigen Mannes
entziffert habe 4

), so kann es keinem Zweifel unterliegen, dass es

*) Annales qui dicuntur Einhardi a. 800 ed. Frid. Kurze p. 111.

Vita Karoli c. 17.

*) H. Zimmer, Über die frühesten Berührungen der Iren mit
den Nordgermanen. SBBA. 1891, 299—304. 308—317.

*) Vgl. E. Kunik bei Dorn, Caspia 389/90 Anm. 7.

*) Die Legende vom hl. Cyrillus c. 8 hg. vou Ernst Dümmler
und Franz Miklosich (Denkschr. d. kais. Akad. d. Wiss. zu Wien.
Phil. -hist. CI. Bd. XIX, 1870, S. 235): invento vero ibi evangelio et

ps&lterio rossicis litteris scripto reperit etiam hominem lingua illa lo-

qucntem, et cum eo locutus vim sermonis accepit, cum sua lingua
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sich hier tun eine krimgotische Handschrift handeln und die

rosische und gotische Sprache seitens der Südslawen verwechselt

sein müssen *). Doch würde sich die im jetzigen Texte der

Legende vorliegende Verwechslung leichter erklären, wenn es etwa
ursprünglich hiess, Konstantin habe in Cherson aus einem krim-

gotischen Lektionar Gotisch gelernt und sei darauf im Stande

gewesen
,

sich mit einem Manne in rosischer Sprache zu unter-

halten. Der gegenwärtige Text wäre demnach aine Überarbeitung,

welche die Erfindung der slawischen Schrift durchaus in den
Mittelpunkt stellt und naturgemäss das Wunder zu vergröbern

strebte. Zu dem von der Legende geforderten Glauben, dass die

Kenntnis der gotischen Schrift auf der Krim zu Konstantins Zeit

ausgestorben gewesen sei und dieser die fragliche Handschrift

selbstständig habe entziffern müssen, wird man sich so wie so

nur schwer entschliessen können.

Ferner darf unter den Zeugen für das Auftreten der Rös be-

reits in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts Ibn Chordädbih fortan

nicht mehr angeführt werden. Denn de Goeje’s Hypothese, der

ich mich früher selbst angeschlossen habe, Ibn Chordüdbih habe zwei

Ausgaben seines geographischen Werkes veranstaltet : die eine gegen

232 H. (846/47 n. Chr.), von welcher uns in der Hs. B ein Auszug
vorliege, die andere nicht vor 272 H. (885/86 n. Chr.), scheitert an

den auch in B enthaltenen Nachrichten über die Toyuz Oyuz
(Uiguren) p. too, 6. f“. ,

12—H, 4 und zumal an dem Verhältnis

der letzteren Stelle zum Reiseberichte des Tamlm b. Bahr al

Muttauwa‘1 bei Jäq. I Wie an anderer Stelle näher dar-

gelegt werden soll, zeigt eine eingehende Analyse dieses Berichtes,

von welchem Ibn Chordüdbih abhängig ist, dass unter der Haupt-

stadt der Toyuz Oyuz hier unzweifelhaft bereits Kau-6‘ang (beim

heutigen Turfan) zu verstehen ist, welche Stadt aber erst im
Jahre 866 von den Uiguren von Peh-t‘ing den Tibetanern ent-

rissen und der Mittelpunkt eines neuen Uigurenreiches geworden
ist. Wie mit den Nachrichten über die Uiguren verhält es sich

aber auch mit dem ebenfalls in B und A enthaltenen Berichte

über die Rös S. lof, 9—16. Man hat also nur mit öiner, nicht

vor 272 H. vollendeten Ausgabe des Kifäb al masälik wa ’l

mamälik zu rechnen. Dies betrifft jedoch, wie gesagt, nur die

Chronologie, nicht aber den Kern des Berichtes Ibn Chordädbihs,

und Westberg hätte sich daher den vergeblichen Ansturm auf

die Rös des Ibn Chordädbih (a. a. 0. S. 280—288) ersparen können.

Müssen wir somit auch auf das Zeugnis Ibn Chordädbih’s,

in dessen Werke Notizen vereinigt sind, die sich auf sehr

conferens, et discrevit litteras vocales et consonantcs, et deum precans

mox coepit legere et loqui, et multi eum admirati sunt, deum laudantes.

*) Vgl. Much, Anz. f. idg. Sprach- und Altertumskunde IX. Heft,

1898, S. 209.
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verschiedene Zeiten beziehen, für chronologische Zwecke verzichten,

so bleiben doch die des Prndentius und des Gewährsmannes

GaihänT’s unangetastet. Auch die Angabe des Gurdezi, dass die

Magyaren gegen die Slawen und Rös Überfälle und Sklaven-

jagden ausführten, kann, wie sich unten ergeben wird, sehr wohl

aus dem Urtext der Quelle Gaihänfs stammen. Waren aber die

Rös schon im ersten Drittel des 9. Jahrhunderts auf der Krim be-

kannt und gefürchtet, so wäre es ganz in der Ordnung, wenn der

Apostel Konstantin in Cherson auch ihre Sprache erlernte hätte, in

der Hoffnung, später das schreckliche Volk dem Christentume zu-

führen und damit unschädlich machen zu können. Letzteres geschah

in der That nach ihrem Angriffe auf Konstantinopel im Jahre 865,

wenn man der Behauptung des Patriarchen Photios in seinem

Ende 866 an die orientalischen Bischöfe erlassenen Rundschreiben

glauben darf: »Dieselben Leute haben jetzt ihr heidnisches und

ungöttliches Wesen gelassen, haben sich zum Christentum bekehrt

und einen Bischof empfangen* 1
).

Exkurs IV.

Der Ursprung der iberischen Bagratiden
(zu S. 177 ff.).

Die Russen haben mit dem Antritt der Regierung von

Georgien, dessen 100 jähriges Jubiläum sie demnächst feiern,

auch die Ehrenpflicht übernommen, die Geschichte dieses heroischen

Volkes soweit möglich aufzuhellen. Zeitgenössische Chroniken,

wie die Armenier, besitzen nun die Georgier leider nicht. So

sehr es daher anerkannt werden muss, dass die kaiserliche

Akademie zu St. Petersburg die grosse Kompilation, die unter

dem Namen der georgischen Chronik bekannt ist, in vollem Um-
fang herausgeben und übersetzen liess, so harrt doch die noch
weit wichtigere Aufgabe, die Materialien, welche den georgischen

Gelehrten des 12. Jahrhunderts bei der Zusammenstellung der

Chronik als Grundlage gedient haben
,

aus den georgischen

Klöstern wieder ans Licht zu ziehen, immer noch ihrer Lösung.

Dies gilt vor allem für die vormongolische Periode. Auch eine

Sammlung der römischen, byzantinischen, armenischen und ara-

bischen Nachrichten über Iberien
,

welche die Grundlage für

eine erfolgreiche Kritik und Analyse der Chronik
,

namentlich

Photii ep. 4 p. 178 ed. Baletta (Londiu. 1864) : &1X Sfuog vvv
xal ovtoi tijv twv Xqibtiuvüv xa&apäv xal äxißät]iov •9'ptjflxuav zfjg

'ElX^vixfjg xal &&4ov dö^ijg, tv
fj

xuttlyovto ngörtpov, &vxTflXu!guvTO,

iv iyni)xouv iavxovg xal Ttgo^vmv ra|u, ävrl rfjg jrpö iuxqov xaft’ fjfictv

letfXaolug xal rot; fityakov ToXfiijfUirog, dyanrjTiög iyxaraaxri<savxeg. Vgl.
W. Thomseu, Der Ursprung des russischen Staates 22.
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für die älteren Zeiten, bilden muss, fehlt meines Wissens noch

immer. Es gibt aber glücklicherweise zwei Epochen, für welche

uns auswärtige zeitgenössische Quellen eine Kontrolle ermöglichen

und wo daher das Messer angesetzt werden kann, um die Nähte

des künstlichen Gewebes wieder aufzutrennen. Die eine dieser

Epochen ist das Aufkommen der Bagratiden in Tao und Iberien,

wofür uns ausser der einheimischen Chronik und den Angaben
Wardans (13. Jahrh.) der Bericht des Kaisers Konstantinos Por-

phyrogennetos (952) zu Gebote steht, der aus offiziellen Quellen

schöpfte und den Ereignissen zeitlich noch sehr nahe stand.

Werfen wir nun einen Blick auf die von Brosset (Hist,

de la Göorgie. Additions et öclaircissements p. 153—155 und
161) nach diesen Quellen entworfenen Stammtafeln, so fällt vor

allem auf, dass bei Wardan wie in der Chronik die vom ältesten

Gewährsmann, Konstantin, bezeugte Ableitung der iberischen Bagra-

tiden von einem Sohne des Königs David und der Bathscheba 1

,

wenigstens in der bei Konstantin vorliegenden Form, aufgegeben

ist. Die Georgier haben demnach in der Zwischenzeit ihre Ge-

schmacksverirrung eingesehen und auch die chronologische Un-
geheuerlichkeit, welche der alte Stammbaum enthielt, empfunden.

Bagrat, der Grossvater des von Kaiser Leon dem Weisen (886

—

912) mit der Kuropalateswürde beschenkten Atrnerseh (III.).

sollte ja ein Sohn Davids
,

des Bastards der Bathscheba ge-

wesen sein ! Eine weitere Abweichung ist darin zu erkennen,

dass der Vater des Atrnerseh (III.) nicht, wie bei Konstantin,

Aschot heisst, sondern Dawit“. Dagegen wird hier die

Genealogie nach oben über Bagrat hinaus durch einen Aschot
verlängert, einen Zeitgenossen des armenischen Bagratiden Aschot

des Tapferen
,

dessen Frau aus Georgien stammte und der vom
Chalifen mit Georgien belehnt wurde und sich das ganze Land
unterwarf, worauf er vom Kaiser Leon V. den Titel eines Kuro-
palates erhalten haben soll. Seine Bemühungen

,
die Hilfe des

Kaisers zu erlangen, blieben jedoch erfolglos, da dieser damals

durch die Verschwörung Michaels des Stammlers beschäftigt war 1
).

Von jetzt an gehen die Genealogien Wardans und der Chronik

auseinander und während die des ersteren die iberischen Bagratiden

nach aufwärts auf die armenischen zurückführt, ist die Chronik

bemüht, die Genealogie ganz nach dem Rezepte der Angaben der

noch unausgebildeten Tradition
,
wie sie bei Konstantin vorliegt,

weiter auszugestalten.

Nach Konstantin waren seit der Ankunft der Brüder David
und Spandiat in Iberien bis zu seiner Zeit (952) 400 oder 500
Jahre vergangen®). Dieselben oder die Nachkommen Davids —

l

) Brosset, Additions et eclairciasements p. 160s.

*) De admin. imp. c. 45 p. 199, 8 ff.
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Spandiat starb kinderlos — schlossen sich später dein Kaiser

Herakleios auf seinem Feldzuge gegen Persien an und unter-

warfen durch die Furcht der Perser vor Herakleios viele Städte

und Landschaften derselben. Die iberischen Bagratiden rühmten

sich ferner nach Konstantin, durch ihre Abstammung vom König

David auch mit der Gottesmutter, die ja ebenfalls aus dem Ge-

schlechte Davids war, verwandt zu sein (p. 197, 19 ff.). Diese

Andeutungen sind bei den Bearbeitern der Chronik nicht auf un-

fruchtbaren Boden gefallen. Der unmittelbare Stammvater der

Bagratiden ist nicht ein Bastard des König David, sondern ein Jude

Solomon, welcher in der 28. Generation von Kleopa, dem Bruder

des Nährvaters Joseph abstammte. Seine sieben Söhne kamen in

die Provinz Eklec 1

(Ekeleac*) zur Königin Bak‘ael, von der sie

eigenhändig getauft wurden. Drei von ihnen traten in Familien-

verbindungen mit den Königen von Armenien, während die vier

übrigen
,

darunter Ouram oder Gwaram
,

sich nach Georgien

wandten. Um diese Zeit war der König Bakur III. (557—570 nach

W a c h u & t) mit Hinterlassung von unmündigen Kindern gestorben.

K‘asre Ambarwez
,

welcher von seinem Vater
,
dem Perserkönig

Urmizd, mit der Verwaltung von Ran (Arrän) und Mowakan betraut

worden war und seinen Sitz in Bardav (Partav) hatte, trat darauf

in Unterhandlungen mit den Erist'awen von Georgien, welche sich

für unabhängig (vom König von Georgien) erklärten und ihm
Tribut zahlten, während die Söhne des Bakur sich nur im ge-

birgigen Teile von Kachet* hielten und die des Mirdat., des Sohnes

Wachtangs, die Herren von Klarget 1 und Gawachet*, sich in den

Felsen von Klarget 1

verschanzten. Als aber die Türken einen

Einfall nach Persien machten und auch die Griechen die Perser

aus Mesopotamien vertrieben und in Persien eindrangen, sah sich

K‘asre Ambarwez veranlasst, Georgien und Rom (d. h. das Romäer-
reich) zu verlassen

,
um seinem Vater zu helfen. Nun baten die

Georgier den griechischen Kaiser um einen König für ihr Land,

und dieser gab ihnen den Gwaram, einen Schwestersohn Mirdat's,

der damals in Klarget* und Gawachet* gebot, und verlieh ihm den

Titel Kuropalates. In seine Zeit fällt der Aufstand des Bahram
öubin. NachdemK'asre denselben mit Hilfe des Kaisers Maurikios

glücklich niedergeworfen, erkannte er Georgien als unabhängig an

und Gwaram regierte fortan unter der Oberhoheit der Griechen *).

Wachust setzt seine Regierung in die Jahre 575—600, sodass

also seine Ankunft in Georgien in der That etwa 400 Jahre vor

Konstantin Porphyrogennetos fiele. Sein Sohn Step'anos L, ein

Zeitgenosse des Phokas und Herakleios (600—619), nannte sich

nicht König, sondern nur Mt‘awar der Erist'awe. Als K‘asre, um
für die Ermordung des Maurikios Rache zu nehmen, gegen Phokas

l
) Hist, de la Gdorgie p. 214 ss.
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zog, verliess Step‘anos die Griechen und schlag sich auf die Seite

des K‘asre. Er residierte in Tiflis und gebot über ganz Georgien

unter der Oberhoheit der Perser. Als Herakleios mit Hilfe der

Westtürken Tiflis belagerte, verteidigte Step'anos die Stadt tapfer,

wurde aber in einem Gefechte getötet
,
worauf der Kaiser die

Stadt eroberte 1
). Dieser übergab hierauf Tiflis einem Sohne des

Königs Bakur III., der Erist‘aw in Kachet1 war, namens Adarnase,

und ernannte ihn zum Mt'awar von K‘art‘li. Nachdem er ihm

noch einen Erist‘aw Gibtjhu zurückgelassen hatte, um die Citadelle

Kala zu belagern, zog er selbst gegen Bagdad. Gibghu nahm in

wenigen Tagen die Citadelle *)
,
und die Griechen gewannen die

Gebiete von Georgien
,
Sper

,
den Rand von Klarget1 und das

Meeresufer zurück. Die Söhne des Step'anos blieben in den Felsen

von Klarget 1

,
während Adarnase das übrige Georgien inne hatte,

ohne jedoch den Königstitel zu führen. Die Erist'awe vererbten

ihre Territorien auf ihre Söhne, wenn sie auch seine Oberhoheit

anerkannten 8
).

Wir haben aber in der Chronik noch eine zweite Version

über die Einwanderung der Bagratiden nach Tberien. Step‘anos II.,

der Sohn und Nachfolger Adamase’s I. (639—663 nach WachuSt),

residierte ebenfalls in Tiflis, sah sich aber genötigt, mit seinem

filteren Sohne Mir vor den Arabern nach Egris zu fliehen,

wohin ihm sein jüngerer Sohn ArS'il bald nachfolgte, nachdem
er zuvor den königlichen Schatz an verschiedenen Stellen ver-

graben und die Kirchensehät.ze in der grossen Kuppel der Sions-

kirche in Mc'chet1 versteckt hatte. Step‘anos starb in Egris.

Während die Brüder Mir und ArS'il nun in Egris weilten, er-

schien in Georgien der agarenische Emir Murwan-Qru 4
), der die

Landschaften von Griechenland und Armenien bis zum Meere
mit einem Heere gleich Legionen von Heuschrecken und Mücken

*) S. unten S. 401 Anm.
s
) Dieae Erzählung geht in letzter Linie auf Moa. Kalankatvae'i II

10—12. 14 S. 232—254. 259—266 bezw. dessen Quelle zurück. Schon
Brosset (Hist, de la G^orgie p. 228 n. 1. 226 n. 3. 5. 225 n. 4) hat er-

kannt, dass dieser Gibghu dem Gebu-Chak‘an des Moses Kalankatvac'i,
dem Ziißtjl des Theophanes entspricht. Es ist der damalige Chagan
der Westtürken T‘ong Jabgu Chagan. Die Einnahme von Tiflis durch

öebu Chak'an und seinen Sohn, den &U‘

,

erzählt Moses Kah II 14

S. 262—264. Die Citadelle Kala (ar. üxjjj) bei Tiflis ist wohl die von

arabischen Geographen erwähnte Festung gegenüber Tiflis.

*) Hist, de la Gdorgie p. 223—229. Clironique armen. Additions
et eclaircissements p. 46—47. [Armenischer Text, hg. zu Venedig 1884

unter dem Titel Cruanicr, ^ tutTmnuw (Compen-
diosa historia Iberiae), S. 96 f.]

*) In dieser Figur sind Muhammad b. Marwän, der Henker von
Nachcavan, und sein Sohn Marwän b. Muhammad, der spätere Chalifa,
zusammengefallen.
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verheerte, den ganzen Kaukasus durchzog und sich der beiden

Thore von Dariela und Derbend bemächtigte. Als er nach Zer-

störung aller Städte und Einnahme zahlreicher Festungen Geor-

giens und verheerenden Zügen durch Samc'che
,
Argwet'

,
Egris,

Mingrelien und Ap'chazien vor der Festung Anakop 1

erschien und
diese belagerte

,
erlitt er durch die Brüder M ir und ArS'il

,
die

sich bei seinem Anzuge von Egris nach Ap‘chazet‘i zurückgezogen

und beim kaiserlichen Erist'aw Leon Zuflucht gefunden hatten,

eine Niederlage 1
), die ihn aber nicht hinderte, auf seinem Rück-

zuge über Pityüs, Guria und Sper sich der Städte und Festungen

des Küstenlandes zu bemächtigen. Nachdem Mir an einer Wunde
gestorben war, folgte ihm Arfc'il (668—718 nach Wachukt), welcher

für sich selbst Egris, Swanet', T‘awkwer, Argwet 1 und Guria be-

hielt und in C'ichS-Gog und K‘ut‘at‘is residierte, während er

Klarget'i und das mittlere Mt‘iulet‘i
,
dem Wunsche seines ver-

storbenen Bruders gemäss, seinen Nichten überliess. Von diesen

verheiratete er die erste mit dem Sohne oder Enkel des väter-

lichen Oheims des Gwararn Kuropalates, dem Herrn von Klarget'i

und Gawachet'i; die zweite mit dem von P'eroz abstammenden
peteaehS

,
der Mt'awar von T‘rialet‘i, TaSir und Aboc‘ (arm. Aüoc‘)

war; die dritte mit Nerse Nersian, einem der Grossen des Königs

Wachtang; die vierte mit Adarnase Adarnasian, welcher mit dem
Vorhergehenden Herr des Oberen Landes oder von K‘art‘li war; die

fünfte mit Warazman, dem er das Land von Kotman bis K'urdis-

Chew gab und der vom persischen Erist'aw von Barda (Partav),

dem Vater der Mutter des Königs Wacbtang abstammte 2
); die

sechste dem GuanSer GuanSerian, einem Nachkommen des Königs

Mirian durch die Linie des Rew. Diesem gab er Guar, Cherk, ganz

Mt'iulet' und das Thal Manglis bis nach Tiflis. Dem kaiserlichen

Erist'aw Leon von Ap'chazet'i gab er seine Nichte Guranducht

und die Krone
,

die der griechische Kaiser dem König Mirian

geschenkt hatte. Arfiil .setzte sich fest in Egris bis nach Sorapan,

stellte alle Städte und Festungen wieder her und erbaute eine

Citadelle an der Grenze von Guria und Griechenland. So ver-

gieng ein Dutzend von Jahren. Georgien begann sich wieder zu

erholen, aber Mc'chet 1 lag in Ruinen. Als der König Arfc'il, von

*) Mchit'ar von Airiwank' verlegt dies Ereignis ins J. 681 n. Chr.

B rosset LI. p. 242 n. 2. Dann müsste aber Mir, der eine der beiden
Brüder, mit dem im Jahre 681/82 gegen die Chazaren gefallenen

Fürsten von Iberien identisch sein, dessen Namen wir jedoch aus zwei
armenischen Quellen erschlossen können (unten S. 402 A.). Die Flucht
der iberischen Fürsten könnte vielmehr frühestens Zusammenhängen mit
der Flucht der armenischen Notabein nach Egr infolge der Katastrophe
von Nachcavan im Jahre 705 (tevond S. 58). S. u.

*) Dieser gehörte sicher dem Hause der Aran&ahik an, die sich

später von Bahram Ööbln ableiteten.
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Egris kommend, in der ehemaligen Festung Chidar Halt gemacht

hatte, kam zu ihm ein Mt'awar
,

ein Nachkomme des Propheten

David, namens Adamase, ein Bruderssohn Adarnase's des Blinden,

dessen Vater, mit den Bagratiden verwandt, von den Griechen

ein Erist'awat in den Gegenden von Somchet‘i (Armenien) erhalten

hatte, aber während der Raubzöge des Qru bei den Nachkommen
des Gwaram Kuropalates in Klarget‘i Zuflucht gefunden hatte,

wo er geblieben war. Dieser Adarnase richtete an den König
Ari‘il folgende Bitte

:
,Wenn du willst, so mache mich zu deinem

Vasall und gib mir ein Lehen 1

. Der König bewilligte ihm
Öolawer und Artan 1

). Darnach gieng Ar£‘il nach Kacheti, das

er unter alle Leute seines Hofes verteilte, indem er ihnen das

Aznaurat übertrug. Er erbaute die Kirche von SaZmor und
heiratete die Tochter des Gwaram Kuropalates, der von den
Söhnen Wachtangs und seiner griechischen Gemahlin abstammte.

. . . Indessen die Sarazenen waren mächtig im Lande Ran (Arrän),

und hatten Gazir (das Land der Chazaren) und Armenien erobert,

und Maslama führte Krieg mit den Griechen. Die Bruderssöhne

Adarnase’s des Blinden
,

die ihrem väterlichen Oheim die Augen
ausgebrannt hatten, kamen aus Taron ins Land §akik‘ (§ak‘e?), wo
sich diese drei Brüder mit Zustimmung des Königs Ari il fest-

setzten, weil die ganze Gegend des Kaukasus in der Umgebung
von Ran (Arrän) ohne Herren war. Heret'i und Kachet'i behielten

kaum einige Einwohner, die sich in die Wälder und Gehölze ge-

rettet hatten: die drei Brüder nahmen daher das Land bis nach

Gulgula in Besitz“ 2
).

Es ist nicht dieses Ortes, auf die Einzelheiten dieser Dar-

stellung einzugehen. Worauf es uns hier ankommt, ist die Fest-

stellung der Thatsache, dass diese Version von der bagratidischen

und davidischen Abstammung des Kuropalates Gwaram noch nichts

weiss. Der Nachweis der sekundären Entstehung der Tradition

*) In Samc'che; vgl. Brosset p. 249 n. 5. Artan heisst in der
Geographie des Ps. Mos. Chor. 28, 7. 85, 6 ed. Soukry Artahan, arab.

bezw. Balad. Fd", 1.

*) Hist, de la Göorgie I 232—250. Die armenische Übersetzung
(Additions et dclaircissements p. 49; armenischer Text S. 100— 101) hat
dafür bloss: .Jedoch an der Wunde starb Mihr, und ward bestattet in

Me‘chet‘a. Das Land hatte zwölf Jahre Ruhe.
In jenen Tagen kam ein gewisser Fürst aus dem Hause des Pro-

pheten David, Aarnas genannt, zu Arö‘il. Dieser war nach Armenien
gekommen, und mit seinen Kindern von den Heiden (Muslimen) ge-

fangen genommen und von da entronnen
,
erbat er von jenem (Arc*il)

einen Wohnort. Er gab ihm Ri£a, Slver und Atone. Es kamen auch
aus Tarin

(J,
§u,[finy, was wenigstens im Armenischen nicht Taraun

sein kann) drei Brüder, und siedelten sich auf Befehl des Ari'il bis

Galgal an. Die Frau des Aröül war eine Tochter des Gorom Kiura-
palat, aus den Nachkommen des Königs Wacht‘ang*.
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von der erstmaligen Thronbesteigung der Bagratunier in Iberien

entscheidet zugleich über ihren historischen Wert '). [Anders und
viel günstiger steht es dagegen, wie sich jetzt herausstellt, mit
der Genealogie der iberischen Bagratiden vom Kuropalates Atr-

nerseh (in.) bis zum Kuropalates Aschot aufwärts. Entspräche

*) [Nach dem Martyrium des hl. Eustathios von Mc‘chet‘a war im
zehnten Jahre des Chosrau Arwand Gusnasp persischer Marzpan von
Iberien; neben ihm war G rigor Hausvater

(
mamanachlia

) von Iberien
und Ariuza pitiacbs von Iberien d. h. von Gugark“. Drei Jahre später
wurde Weian Buzmil

(
Burzmihr

)
Marzpan. Wie Harnack nach-

weist, fällt das Martyrium in die Regierung des Chosrau Anösarwän,
dessen zehntes Jahr dem Jahre 540/41 entspricht. Siehe Dscha-
wachoff, Das Martyrium des hl. Eustatios von Mzchetha. SBBA. 1901
S. 880 ff. Brosset, Hist, de la Georgie I 226 n. 1.] Beim Ausbruche
des Aufstandes der Armenier im J. 571 war JHogyfrrjs (Gurgen) Fürst
der Iberer, Theopbanes Byz. bei Dindorf, Hist. Gr. min. I 448. Wir
kennen sodann drei Fürsten

,
die in ihrem Namen Münzen in Pahlawl

und georgischer Sprache mit den Typen Hormizds IV. (579—590) prägen
Hessen: Gurgen, Wachtang und Guanäer (Brosset, Deux histor. armen,
p. XI. 249 n. 1).

Von Wichtigkeit sind die Dokumente, welche Uchtanes von Edessa
(Ende des 10. Jhs.) in seiner Geschichte der Entstehung des Schismas
zwischen der armenischen und iberischen Kirche mitteilt. Um dieselben
jedoch ohne Bedenken für die Geschichte verwerten zu können, wäre
erst eine Spezialuntersuchung derselben und insbesondere ihrer Chrono-
logie erforderlich. Hier möge soviel genügen, dass Smbat Bagratuni,
der ehemalige Marzpan von Hyrkanien, nach Scbeos 68 im 28. Jahre
des Chosrow d. i. nach seiner Rechnung im Jahre 616/17 starb. Der
Katholikos Abraham, der im 21. Jahre des Chosrow d. i. 609/10 starb

(Seb. 78), wurde nach Sebcos 64 im 18. Jahre des Chosrow unter Lei-

tung des Smbat Bagratuni zum Nachfolger des verstorbenen Katholikos
Moses gewählt. Hier muss aber, wie ich anderswo zeigen werde, das

8. statt des 18. Jahres Cliosrows gelesen werden, so dass die Wahl also

im Jahre 596/97 d. h. wahrscheinlich im Frühling 597 stattfaud. Bei
Uchtanes findet sich merkwürdigerweise ein noch viel gröberer Fehler,

der sich sogar viermal (II 1. 30. 32. 35) wiederholt, indem die Wahl ins

17. Jahr des Chosrow, als Maurikios Kaiser der Römer war,
verlegt wird. Damit wird natllrUch auch die Angabe hinfällig, dass

Abraham 23 Jahre den Stuhl innegehabt habe (Uchtanes II 1 vol. II 3
des Textes, WalarSapat 1871; Brosset, Deux histor. armön. p. 278.

St. Petersbourg 1871. Etienne A^ogh’ig, Hist, universelle trad. par
E. Dulaurier p. 118). Das Richtige wäre vielmehr 13 (597—609/10).

Nach dem Tode des Moses trat eine dreijährige Sedisvakanz ein, wäh-
rend welcher Wrt‘anes K‘ert‘ol als Verweser den Stuhl des hl. Grigor
verwaltete (Uchtanes II 8. 35. 38

,
p. 23. 61/62. 67 des Textes

,
289. 313.

316 Brosset), also von 594—596.

Eines der von Uchtanes mitgeteilten Schriftstücke nun, das noch
vor der Weihe des Katholikos Abraham abgefasst ist, trägt die Adresse:
.Dem Freunde der Heiligen Kiuron, Katholikos von Iberien, und den
andern Bischöfen, euren Amtsgenossen, und den Fürsten eures Landes
Atrnerseh und allen euren Vornehmen, von Smbat, dem Marzpan von
Wrkan, und Krieger der Herren und daitkarin, und vom ranganführeu-
den Lehrer Armeniens (d. i. Wrt'anes K'ert'ol), und den übrigen Freien*

(Uchtanes II 55 S. 93 = p. 332 Brosset). In der Antwort auf dieses
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dem relativen Alter der uns vorliegenden Quellen zugleich eine

entsprechende Entstehungszeit der von ,ihnen gebotenen Berichte,

so wäre die Darstellung des Kaisers Konstantin auch materiell als

Schreiben (II 56 p. 95 = 333) werden hinter Kiuron und seinen Suffra-

ganen „die Fürsten Atrnerseh und Aiutian, sowie alle Vornehmen unseres

Landes Iberien“ genannt.
ln der Antwort auf einen Brief des Bischofs Moses von C‘urtav in

Gugark 1

,
die einige Zeit nach der Weihe des Katholikos Abraham ge-

schrieben ist (II 59 S. 101/2 = 337), erwähnt Smbat als jenem feind-

selig den Atmerseh, Wahan und (deren) Brüder; dagegen bittet Moses in

seinem zweiten Briefe au den Ratholikatsverweser VVrPanes K‘ert‘ol

(II 20 S. 40 = 300), dieser möge seinetwegen einen Brief schreiben lassen

„an den sogenannten Katholikos (Kiuron), und an Nerieh und Wahan
und Bxrmeh*, welchem Verlangen dieser auch nachgibt (II 22 S. 42
= 301). Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, dass Nereeh hier

dem später neben Wahan erscheinenden Atrnerseh entspricht
;

ganz
ebenso findet sich der Name des Kuropalates Atrnerseh II. bei Wardan
abgekürzt (Brosset, Additions et öelaircissements k l'histoire de la

Georgie p. 161/62). Eine Mehrheit von iberischen Fürsten wird im
ganzen zweiten Buche des Uchtanes, in den Ausführungen des letztem
so gut wie in den Urkunden vorausgesetzt (z. B. § 1 p. 279. § 8. 10.

11. 19. 23. 24. 53). Einmal erwähnt Kiuron in einem SchreiDen an
den Katholikos Abraham „die Könige, Fürsten und Einwohner unseres
Landes“ (II 52 S. 89 = 330). Die Residenz war Tiflis (II 7 p. 19 = 287).

Der erste dieser Fürsten war offenbar Atmerseh, allein seine Brüder
Wahan und Bzrmeh (Burzmihr oder Buzurgmihr) hatten gleichfalls

Teil an der Regierung. Ahisan ist wohl der gleichzeitige bdeaich von
Gugark 1

,
dessen Residenz, wie wir durch Uchtanes II 18 p. 34 = 296 er-

fahren, die Stadt C'urtav war. Aiusaj hiess schon der bdeaseh von Gugark'
im 5. Jahrhundert (s. mein EranSahr S. 169) [sowie ein anderer um 540
laut dem Martyrium des hl. Eustathiosl. Die politischen Verhältnisse in

Iberien waren also gegen Ende des 6. Jahrhunderts noch ganz ähnlich,

wie sie uns fürs 4. und 5. Jahrhundert die Lebensbeschreibung Petrus
des Iberers kennen lehrt. Für einen Kuropalates Gwaram ist um jene
Zeit, wie man sieht, kein Raum; er konkurriert sachlich mit Atrnerseh,
dem Zeitgenossen des Kaisers Maurikios, bei Uchtanes.

Iberien mit der Hauptstadt Tiflis gehörte damals zum Romäer-
reiche, wie sich aus den Worten des Katholikos Abraham ergibt, der
an Kiuron schreibt (II 44 S. 75 = 321): „Denn es ist etwas, was sich

uns nicht glaubwürdig gezeigt hat: weshalb unter einem fremden
Königtum mit den Untertanen des Königs der Könige Freundschafts-
bündnis machen und die Einheimischen verbannen?“ Diese Vorwürfe
beziehen sich auf das Verhalten des Kiuron gegenüber dem Nestorianer
K'is aus Chuzastan und dem Bischof Moses von C‘urtav. Das fremde
Königtum

,
unter welchem die Iberer stehen

,
ist natürlich das der

Römer. Was Kiuron darauf erwidert (II 45 S. 77 = 322), ist lediglich

Phrase: „Aber was jenes anbelangt, was wegen des Glaubens, der
Synode (von Chalkedon) und des Briefes (des Leon) geschrieben war,
und wiederum ,mit den fremden Untertbanen des Königs der Könige
übereinzustimmen und die Einheimischen hinauszuwerfen 1

,
so standen

unsere und eure Väter unter der Herrschaft des Königs der Könige
und hatten den Glauben von Jerusalem, und ihr und wir ebenso. Der
König der Könige ist Herr des Landes der Römer und Arier, und es

ist nicht so, wie ihr geschrieben habt, dass es getrennte Königreiche
sind. Gott möge den König glorreich machen, denn er hat mich glor-

reich gemacht“. Der Satz: „der König der Könige ist Herr des Landes
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die älteste zu betrachten, woraus sich die successive Erweiterung

des Stammbaumes über Bagrat I. hinaus von selbst ergäbe. Man
müsste dann annehmen, dass des letzteren Vater nach Konstantin,

der Römer und der Arier* ist natürlich nur ein überschwenglicher Aus-
druck für das enge Friedens- und Freundschaftsverhältnis, das zwischen
dem Perser- und Romäerreiche seit der Thronbesteigung Chosrau’s II.

bestand und das darin seinen Ausdruck fand, dass Maurikios dem
Chosrau auf Bein Ersuchen selbst Truppen gegen den Usurpator Wstam
schickte (Seb. 57, 18. 48). Das Kompliment für den König, das sich

am Schlüsse findet, darf nicht auffallen
;
auch in der Erwiderung eines

Briefes des Smbat sagt Kiuron (II 56 S. 96 = 334): .Wegen dieses

huldvollen Befehles, indem er dir, o Herr, Gelegenheit gab zu diesem
Werke, möge Gott den König der Könige unsterblich machen“: der-

selbe Brief aber schliesst mit den Worten: .Gehabt euch wohl im Herrn!
Aber Gott erhalte am Leben den Kaiser ({!]<"/"/>)> denn er hat unser

Land am Leben erhalten*. Wegen dieser Ausdrücke wirft Uchtanes
II 57 dem Kiuron vor, er habe zwischen Römern und Persern hin-

und hergeschwankt: .Er wandte sich nach jener Seite der Römer,
indem er verherrlichte und zu Gefallen redete dem Kaiser Maurik, und
brüstete sich mit ihm indem er sagte

:
,Wir, sagte er, haben den Glauben

des Kaisers empfangen und halten ihn, . . . und Gott erhalte den Kaiser
am Leben. Aber darauf begünstigt er unsere Seite der Perser. Denn
auch ihr Land hat geschwankt nach der Seite der Perser und der
Römer, und er hegte den Verdacht vom König der Könige, ,er möchte
vielleicht eine Untersuchung meiner Handlungen veranstalten infolge

der Anstachelung Smbats, des Marzpaus von Wrkan' In solcher

Unsicherheit .rühmte er sich auf jener (der Römer) Seite, weil er deren
Glauben angenommeu hatte, und auf unserer Seite fürchtete er, dass

vom König eine Glaubensuntersuchung stattfinden werde auf Antrieb

der Freien Armeniens, und sagte: .Gott mache glorreich den König 1
.

. . . Und derart zu den Menschen Zuflucht nehmend, rühmte er sich,

und mit schmeichlerischen Worten und Gebeten betete er für das Leben
des Kaisers und erflehte den Ruhm des Königs (von Persien) mit eitlen

Gedanken*. (Die Übersetzung Brossets p. 335 ist hier sehr ungenau
und irreführend). Diese zweideutige Haltung des Kiuron wird dadurch
begreiflich, dass wenigstens ein Teil Iberiens immer noch den Persern
gehörte und er daher wegen der unter persischer Herrschaft stehenden
Bezirke seines Katholikatssprengels auf den König der Könige Rück-
sicht zu nehmen hatte. Die einzige Nachricht, die wir hierüber be-

sitzen, ist die Angabe des Sebeos (8. 45), Chosrau habe nach seiner

Wiedereinsetzung dem Maurikios auch den grössten Teil von Iberien

bis zur Stadt Tp'chis überlassen, und zwar muss Tiflis, wie sich aus

den von Uchtanes mitgeteilten Ürkunden ergibt, noch zum römischen
Teil gehört haben.

Der iberische Katholikos Kiuron beschuldigt den Bischof Moses von
C'urtav in seiner Antwort an Smbat (II 56 S. 96 = 334), er sei .wegen
seiner schlechten Handlungen heimlich des Nachts (aus Tiflis) entwichen
und als Aufständischer zu Wahram weggegangen, und sei derart weg-

f
egangen um Bosheit zu üben; denn wenig fehlte und er hätte auch unsere

tadt den Ariern in die Hände gespielt und unserem Lande grossen

Schaden herbeigeführt* (lies U. usn!hnL£~ mußjp u/j,

4- ft/ u/£i u tlhif tfhiiMU für h- CtC.

des Textes). Moses weist aber jene Beschuldigung mit den Worten
zurück, dass er nach seinem Besuche beim Katholikos Kiuron keineswegs
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David, der Bastard der Bathscheba 1

,
und Aschot, der Vater des

Kuropalates Atrnerseb (III.), in der jüngeren Gestalt des Stamm-
baums die Plätze getauscht und man auf diese Weise den

bei dunkler Nacht, sondern am hellen Tage abgereist sei und sich ins

Kloster Surb Johannes (am Aragac) begeben habe. »Und ich bin nicht

zu Warham gegangen, und jene vermögen das nicht zu beweisen. Allein

ich mache auch zum Zeugen (? uA^m-i/iuh) euren Herrn Warrant. Er
hatte an mich geschrieben

:
,Ein grosser Herzenskummer ist mir eure

Entfernung von der heiligen Kirche, aber wann ihr Weggehen solltet,

müsstet ihr den Weg zu uns nehmen. Denn auch ein grosser Teil der
Kirche liegt hier, womit es auch möglich wäre, euch aufzunehmen'.
Diesen Brief hat der Herr Katholikos gesehen, und ich werde ihn dir,

o Herr, zeigen. Ich habe ihm erwidert und sage
:

,Weshalb gienge ich

dann weg, wenn ich zu dir gienge? Denn euer Glaube und der ihrige

ist einer* (II 58 S. 100 = 336). Aus dieser Erwiderung des Moses ist

ersichtlich, dass Wahram bezw. Warham ein Fürst war, der zwar eben-
falls dem Chalcedonense anhieng, aber dem Moses seinen Schutz anbot, —
freilich, wie es scheint, aus eigennützigen Absichten, da sein Bistum
?um grossen Teil auf seinem Gebiete lag. Wenn aber Moses durch den
Übergang zu ihm den Iraniern das damals zum Romäerreiche gehörige
Tiflis in die Hände spielen konnte, so haben wir Wahram am wahr-
scheinlichsten als Fürsten des den Persern verbliebenen Teiles von
Iberien östlich und südöstlich von Tiflis zu betrachten. Es liegt daher
am nächsten, in ihm den bdeaich von Gugark1 zu sehen und ihn mit
dem früher genannten Aeuian zu identifizieren, so dass also Aäuäan ein
gemeinsamer Name (Familienname oder Titel) der bdeaschk* gewesen
wäre. Diese Kombination wird auch durch die unten mitgeteilte Notiz
des Theophanes empfohlen. Da aber Moses der Hausbischof der Pforte
des bdeaich war und wie dieser in C‘urtav residiete (Uchtaues II 11

p. 25 = 290 vgl. II 14 p. 28 = 292), so wäre es immerhin auffällig, dass
Kiuron dann nicht deutlicher angedeutet hätte, dass Moses (angeblich)
zu seinem Landesherrn, dem bcUaich geflüchtet, also einfach m seine

Residenz zuriiekgekehrt war.

Die Bemühungen des Kaisers Maurikios, das Chalcedonense ein-
zuführen

, begannen natürlich gleichzeitig im römischen Armenien
(Seb. Kap. 9 S. 52/58) und Iberien

,
und Uchtan6s hat gewiss Recht

wenn er bemerkt, dass Kiuron im Einverständnis und auf Befehl des
Kaisers handelte, und es auch nichts genützt hätte, wenn Smbat den
König (von Persien) von jenen Vorgängen unterrichtet hätte (II 5 S. 17= 286). Erst auf der Synode, welche Chosrau Aparwei nach der Ein-
nahme von Jerusalem und Alexandria (nach Seb. 82 im 25. Jahre des
Chosrow = 613/14) am königlichen Hofe unter Leitung des Smbat
Bagratuni und des königlichen Oberarztes versammelte und welcher
auch der gefangene Patriarch Zacharias von Jerusalem anwobute, er-

langte der Mouophysitismus im persischen Reiche die staatliche Appro-
bation (Seb. 121— 123) ,

nachdem gerade der Patriarch von Jerusalem,
also der Kirche auf deren Glauben sich die Iberer mit Vorliebe be-
riefen, sich gegen die Synode von Chalkedon erklärt hatte.

Nachdem Chosrau II. sich zum Rächer des ermordeten Kaisers
Maurikios aufgeworfen und seine Heerführer die Romäer in Armenien
wiederholt geschlagen und zuletzt im 18. Jahre des Chosrow = 606/7
(Seb. 77) selbst aus Karin (Erzerum) verdrängt hatten

,
muss auch das

römische Iberien mit der Hauptstadt Tiflis den Persern wieder in die
Hände gefallen sein. Als Herakleios auf seinem zweiten persischen
Feldzuge aus Atrpatakan zurückkehrte und in den Gegenden von
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Kuropalates Aschot gewonnen hätte. Allein Wardans Notiz über

letzteren und seine Genealogie tritt ganz unvcrtänglich auf, so

dass an eine absichtliche Fälschung nicht wohl zu denken ist.

Albanien, Iberien und Armenien überwintern wollte (624), schrieb er

an die Fürsten und Vorsteher dieser Länder, sie sollten ihm freiwillig

Entgegenkommen, ihn aufnehmen und ihn samt seinen Truppen während
des Wiuters bedienen: wo nicht, so würden sie vor ihm wie Heiden
gerechnet werden, und die Festungen derselben würden genommen und
die Grenzen ihrer Länder von seinen Truppen besetzt werden. Doch
scheint diese Aufforderung nicht einmal bei den Albaniern grösseren
Eindruck gemacht zu haben; vgl. Moses Kai. 2, 10 S. 237 ed. Sahnazarean.
Manandian, Beiträge zur albanischen Geschichte S. 38 f. Immerhin
finden wir im folgenden Jahre ausser Lazen und Ap'chazen auch Iberer
als ßundesgenosseu in seinem Heere (Theophan. p. 309, 14— 15). Als

aber Herakleios und öebu Chak'an, der Herrscher der Chazaren bezw.
der Westtürken, die iberische Hauptstadt Tiflis belagerten, hielten die

Einwohner standhaft zu deu Persern. Vgl. Moses Kal. II 11 S. 211.

Manandian a. a. 0. S. 42—44. Wie wir aus dem Berichte des Moses

Kalankatvae'i über die Erstürmung der Festung durch öebu Chak'an
und seinen Sohn, den Sat'

,
ersehen, führte den Befehl daselbst ein

persischer Marzpan, neben welchem ein einheimischer Fürst stand. „Sie

rührten auch (nach dem Sturm) die beiden Fürsten herbei, den einen

den Oberkommandanten des Grenzhüteramtes der Perser, und den
andern aus ihren angestammten Einwohnern, aus dem Geschlechte der

Einwohner des Landes Iberien, die beiden festhaltend. Als diese ge-

fangen vor den König (Gebu Chak'an) geführt wurden, befahl er ihnen
die Augen auszustechen dafür, dass sie sein Bild blind gemalt hatten,

um ihn zu verhöhnen. Und mit qualvollen Martern peinigten sie sie

zu Tode, allein sie zogen ihnen auch die Haut ab von ihren Gliedern

;

und pressend, reckend, sie mit Heu ausstopfend, hiengen sie sie auf
oberhalb der Mauer" (Mos. Kal. II 14 S. 263—264). Leider werden uns

die Namen dieser beiden Fürsten nicht mitgeteilt, allein wenn auf die

Angaben der Chronik irgendwelcher Verlass ist, so kann mit dem vom
Chazarenherrscher hingerichteten Fürsten von Iberien nur Step'anos I.

(oben S 394) gemeint sein. Als Kawät II. mit Herakleios Frieden

schloss und die zwischen Chosrow und Maurikios festgesetzte Grenze
wiederhergestellt wurde (Seb. 101), kam auch Iberien wieder in die

Hände der Romäer. In einer Inschrift in schönen Chucnribuchstaben
Uber den Fenstern der Ostseite der Hl. Kreuzkirche von Mc'chet'a

empfehlen sich Step'anos, Patrikios von K'art'li, Adarnase hypatos und
Demetre verschiedenen Heiligen und Erzengeln. Brosset (Hist, de

la Gdorgie I 232 n. 1) glaubt, dass mit diesen Personen Step'anos II.

und sein Vater Adarnase I. (richtig II.), sowie Demetre, der Bruder
Step'anos I. (Hist, de la Göorgie p. 224) und Erbauer der Kirche, des

anbetungswürdigen Kreuzes gemeint seien.

In der Schlacht gegen Rähzäd (627) nahm Herakleios den Fürsten

des persischen Iberien Bagaa/iovatis gefangen (Theoph. p. 319, 19:

ixpaxtj&t] dk £<nv BagaafwvUTjg ,
6 äp%a>v xäv ’IßrjQtov xäv vxc6 iUijaas

<oi)ielg dl [i((ivr]xcu xoiovxov sroiUftov ytyovixos (ifra£ii TItQO&v> xctl

’Piofiuimv). Ich glaube keinem Widerspruche zu begegnen, wenn ich'

die Vermutung aufstelle, dass Bapaafiovaris aus *Bagafi<a>aotiarjS =
Warttam - Ahuaj verschrieben sei und wir hier einen bdeaich von.

Gugark' vor uns haben. Die Versuchung liegt dann nahe genug,

ihn mit dem obengenannten Wahram gleichzusetzen. Ein zweiter

Msrquart, Streifrüge. 26
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Sie bängt nämlich innerlich zusammen mit seinen Nachrichten

über Aschot den Tapferen von Armenien, die unzweifelhaft aus

dem Geschichtswerke des §apuh Bagratuni stammen, und lässt

Atrnerseh wird durch Moses des Utiers Geschichte von Albanien be-

zeugt. Nach der Einnahme von Ktesiphon (645) hatte sich öuanser,
der Sparapet von Albanien

,
gegen die Perser erhoben

,
die er im

Gebiete von Perozapat und im Gau Kapiüan (K'ambeian) nördlich
vom Kur schlug, worauf er an den Grenzen von Iberien Halt machte.
„Und dort gieug der sehr geehrte Manu Atrnerseh, der Fürst des
Landes, welcher eine dreifache rrpcuro&povia vom Königtum der
Romäer besass, zu ihm, und persönlich brannte er seine Wunden,

den Sieg seiner grossen Tapferkeit als Freude rechnend*. Guanser
erhielt hierauf auch iberische Hilfstruppen (Moses Kal. II 19 ed.

Sahnazarean I 295. Vgl. Brosset, Hist, de la Gdorgie I 231 n. 7.

Addition» p. 476.) Der Ausdruck h(ipku>l( 't, besagt

offenbar, dass der Fürst vou Iberien vom Kaiser drei Würden erhalten

hatte, worunter wohl in erster Linie die des Kuropulates stand. Auch
hier hat die Chronik augenscheinlich die beiden Atrnerseh zusammen-
geworfen. Waehuit’s Berechnung der Regierungszeit des Adamase I.

(619—639) kann natürlich neben der Angabe des Moses von Uti nicht

bestehen. Rechnet man den Beginu seiner Regierung vom wahren
Datum der Belagerung von Tiflis durch Kaiser Herakleios (627) ab, so

würden die ihm zugesehriebenen 20 Jahre bis zum J. 646 47 herab-
führen. Einen weiteren Fürsten von Iberien lernen wir durch Johannes
Katholikos kennen: „In den Tagen des Patriarchen Israel von Armenien
(677—687) vertrieb einen gewissen |‘.u< tLMJffUJJ liairabaj

,
Heerführer des

Heeres der Araber in Armenien, und reibt ihn auf mit Gemetzel, mit
Vergeltung Nerseh

,
der Fürst von Iberien, nachdem er ihn.in die Flucht

getrieben* (Joh. Kath., Jerusalem 1867 S. 118 = 81 der Übs.). Dieser
Fürst Nerseh wird auch bezeugt durch die Vorrede zur armenischen
Übersetzung der Kirchengeschichte des Sokrates: ,18 Jahre bevor
Phiion jene Schrift

,
die Kirchengeschichte des Sokrates übersetzte

(a. 696), hatte Abas Grigor, der Übersetzer von Äorojp'or, unter unserem
Nerseh glorreichen Angedenkens, dem Fürsten der Iberer, dem Eidam
der Kamsarakank 1

,
die vorliegende Schrift der Lebensgeschichte des

hl. Silvestros,,. des Bischofs von Rom übersetzt, und sie lag in den
Acten*. Die Übersetzung der Vita Silvestri fand 18 Jahre vor 696, also

678 statt. Vgl. Gregor Chalathiantz, y
""(f/" 1*1’ d'miifih (Kri-

tische Untersuchungen der neuesten Art der Quellen des Moses Chore-
nac‘i). Venedig 1898 S. 5 f. Im Jahre 681 82 fiel Grigor Mamikouean,
der Fürst von Armenien, samt den Fürsten von Iberien und Albanien
im Kampfe gegen die Chaza.en (tevond 35. Etienne Agogh’ik, Hist,

universelle trad. Dulaurier I 126). Hundert Jahre später lies» der
Cbalifa Musä b. al Mahdi (3. Aug. 785— 15. Sept. 786) den Fürsten vou
Iberien grausam hinriehten (Levond 200; vgl. Brosset, Hist, de la

Gdorgie I 253 n. 2). Dieser ist wahrscheinlich ideutisch mit König
Ar£‘i! dem Märtyrer, der unter dem Statthalter Ci6um

,
auch Asim ge-

nannt, den Martertod erlitt. Denn unter diesem Statthalter ist nach
'Anleitung des armenischen Auszugs

i S. 130 = Addition» et eclaireisse-

ments p. 50, wo er das eine Mal Ciinaüm, Sohn des Mahadi heisst,

das andere Mal „Öifcnam, der auch Asim genannt wurde*, wohl niemand
anders zu verstehen als Chuzaima b. Chäzim, der unter Miisk b. al Mahdi
Statthalter von Armenien wurde und bei Levond 195. 200 Chazm heisst.
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sich keineswegs einfach herausschälen. Damit wird aber für
die Aschot Kuropalates betreffenden Nachrichten gleicher Ur-
sprung wahrscheinlich

,
womit von selbst folgen würde

,
dass

die Erfindung des erlauchten davidischen Stammbaums erst nach
Sapuh Bagratuni, also nicht vor dem Ende des 9. Jahrhunderts
erfolgt oder diesem mindestens noch nicht bekannt war. Die
oben angedeutete Manipulation wäre also umgekehrt von dem
Urheber des davidischen Stammbaumes ausgeführt worden

,
und

zwar hätte ihm Dawit 1

,
der Vater des Kuropalates Atmerseh, den

Ausgangspunkt zu derselben geliefert. Das Verhältnis zwischen den
Genealogien Wardans und der Chronik einerseits und Konstantins
andrerseits wäre somit folgendes

:

\\ ardan und Georgische Chronik. Konstantin Porphyrogennctoa.

Wasak') David mit Batscheba'

Atroerseh

i I

Aschot Kuropalates\ David Spandiat

I

"
I

Bagarat . Bagarat

Dawit 1 -'-"" Aschot

1 I

Atroerseh (III.) Kuropalates. ’Adgavaaij v xovgonuldzijg.

Diese Auffassung wird nun durch eine Analyse des Berichtes

Wardans vollkommen bestätigt, welche ergibt, dass derselbe in

der Tbat auf eine vorzügliche Quelle zurückgeht, die mit den
besten arabischen Quellen übereinstimmt. Wardan erzählt foigender-

massen *)

:

»Aber die Hinterbliebenen der in der grossen Schlacht 1
) Ge-

fallenen waren folgende: zwei Söhne Smbats, des Sohnes Alsots,

namens A§ot und Sapuh, und ein Bruder des Samuel (Mamikonean)
namens Sapuh, aber von Muset (Mamikonean) zwei Söhne und vier

Töchter, der Erstgeborne Sapuh mit Namen. Diese gelangten

(fielen) ins Land Waspurakan. Sie beide tötete Mebruüan Arcruni,

als ob durch die Schuld ihres Vaters das grosse Leid geschehen

sei. Eine von ihren Schwestern gab sich selbst einem gewissen

Ismaeliten G a h a p zur Ehe, indem sie ihn zum Rückhalt machte.

Aber Smbats Söhne Aüot und Sapuh teilten gleichmässig ihre

Erbgüter, und da Gahap einen Teil von ArSarunik 1 geraubt hatte

*) Nicht in der Chronik.

*) Wardan wardapet, Geschichtssammlung. Venedig 1862
S. 76—78. Vgl. Brosset, Hist, de la Gdorgie p. 260 n. 1. Aaditions

et dclaircissements p. 159

—

161.

*) Von Bagrevand, im Monat Hrotic* 772. Vgl. Daghbaschean,
Gründung des Bagratidenreiches 63.

26*
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und durch die Hand seiner Frau sich der ganzen Provinz zu be-

milchtigen gedachte
,

so nahmen dieselbe ASot und §apuh an

sich 1
), und hinaufziehend nach den Gegenden von Sirak, schlugen

sie die dortigen ismaelitischen Truppen und nahmen in Besitz

§irak und ASoc‘k‘ und den Gau Tajk‘. Nachdem der tapfere Aüot

in dieser Weise mit Glück ausgezogen war, gründet er Kamach 5
)

und siedelt dort sein Gesinde an. Er selbst glich seinem Vor-

fahren Smbat, dem Sohne des Biurat, dem Fürsten von Smbatavan

d. i. Beberd im Gaue Sper 8
). Denn da ihn eines Tages die Feinde

umringten, während er im Gebete lag, liess er sich, als er es sah,

nicht stören im Sprechen mit Gott bis zur Vollendung und zog

darauf gegen sie, hieb den Anführer entzwei, der Liparon Abdla
hiess, und schlug gegen fünfhundert Mann. Als an diesen das Ge-

schlecht der Gnunier appellierte, sie zu retten vor den Ismaeliten,

kam er mit 1000 Mann in den Gau Aliowit, vereinigte mit sich

das ganze Geschlecht mit ihren Habseligkeiten und führt sie weg,

siedelt sie an in Tajk‘.

Da in jener Zeit die Ismaeliten untereinander in Aufruhr

waren, atmete unser Land Armenien auf, und begannen unsere

Fürsten sich jeder an seinem Orte zu befestigen. Der ismaelitische

Fürst gab A&ot, dem Sohne des Atrnerseh, des Sohnes des Wasak,

des Sohnes A&ots, des Fürsten Armeniens, das Land Iberien. Dieser

kommend macht es sich unterthan, und der Kaiser sendet ihm die

Ehre der Kuropalatie. Aber Gahap, von seinem Fürsten abfallend,

geht, setzt sich mit Gewalt fest in Dvin mit seinem Sohne Abdla,

Als dies der Kuropalat ASot sah, sandte er zum Kaiser Levon, ihm

zu helfen, dieser aber war (dazu) nicht in der Lage.

Denn als ein gewisser Michael ihn zu töten versucht hatte,

und ihm das Werk nicht geglückt war, sondern der Kaiser es
' erfahren hatte, wollte er (der Kaiser) diesen töten, ward aber von

der Kaiserin angefleht (zu warten), bis der Tag des Osterfestes 4
)

vorüber wäre, weshalb er in Fesseln gelegt wurde. Der Gefängnis-

wächter war aber ein Genosse Michaels, der die manklavikk
(jicty’ykctßirai) bestach, welches die Kammerherrn und Vertrauten des

Königs sind. Diese stürzten sich unvermutet mit den Schwertern

auf den Kaiser in der Kirche zur Zeit der Messe, und er, ge-

zwungen an den Altar zu fliehen, schlug mit der Faust um sich,

sie aber töteten ihn erbarmungslos gleich einem wilden Tiere am
Platze, und Michael ward Kaiser. Er begab sich auf die Suche

des grossen Heerführers Manuel Mamikonean, dieser aber kam ihm

*) Vgl. Stephan Asolik 1

II 2 p. 184 trad. Dulaurier: „Asot ge-

nannt mtaker kaufte für Geld von der Familie der Kamsarakank' den
Gau ArSarunik1 und verlegte dahin seinen Fiirstensitz von Kogowit*.

*) In Tajk‘.

*) Ps. Mos. Chor, n 37.

*) Vielmehr das Weihnachtsfegt.
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zuvor und gelangt mit 190 Mann nach Kamach 1
), und von da zum

ismaelitischen Pürsten Mamun, der seinen Bruder Mahraet getötet

und sich selbst zum Herrn der Araber gemacht hatte. Dieser

ehrte jener sehr, verteilte ihm als Sold jenes Tages 1306 Pfund

Silber, und im übrigen Tag um Tag Geschenke ohne Mass und
Gewicht.

Allein der Kuropalat ASot machte sich zum Herrn von Ktargk*

bis nach Tp‘chis (Tiflis) samt der Gebirgsgegend. Sowie jedoch das

Haus des Gahap, das sich in Dvin befestigt hatte, mit 5000 Mann
nach Taraun, ins Fürstentum ASots des Sohnes Smbats
wegziehen wollte, zog jener Kluge und Tapfere voll Vertrauen mit

200 Reitern und 300 Fussgängern ihnen entgegen, nicht abwartend

die Versammlung seiner Truppen, und hieb von ihnen 3000 nieder,

und in ihr Lager gelangt nahm er all ihre Reichtümer, und sie

kehrten in Frohlocken zurück, Christum preisend. Sein Bruder
§apuh aber machte einen Einfall in die Gegenden von Dvin und
kehrte, nachdem er viele Beute gemacht

,
zurück. Das Heer aus

der Stadt setzte ihm nach, und die Städter, sich auf Abdlmelik'
stürzend, töteten diesen und schlossen das Stadtthor. Als aber die

Truppen zurückkehrten und das Geschehene erfuhren, wurden sie

vernichtet und ausgerottet.*

Die Zeit des ersten Auftretens des Ismaeliten Gahap wird

in obigem Berichte nicht näher bestimmt, dagegen wird die Er-

nennung A&ots, des Sohnes des Atmerseh, .zum Fürsten von Iberien

durch den Chalifa und die Auflehnung Gahaps in Dvin deutlich

in die Zeit des Bürgerkrieges zwischen al Amin und al Ma’mün
(195—198 H. = 810/11—813/14) bezw. in die erste Periode des

Chalifates al Ma’müns .bis zu dessen Einzug in Bagdad (a. 204 H.

= 819/20) gesetzt. Gahap selbst wird von den Arabern, soviel

ich sehe, nicht erwähnt, wohl aber sein Sohn. Die Mechitharisten

haben richtig bemerkt, dass der am Schlüsse der Erzählung vor-

kommende Abdlmelik 1 identisch ist. mit dem weiter oben Abdla— ‘Abdu’lläh genannten Sohne des Gahap. Als al Ma’niUn aber im
Jahre 198 (813/14) den al Hasan b. Sahl nach dem ‘Iraq sandte,

hatten sich, wie Ja‘qubl berichtet, in Armenien ‘Abd al Malik

b. al Gafrfoäf as Sulami und Muhammad b. ‘Attäb der Gewalt
bemächtigt*). Ersterer hatte sich gegen fähir b. Muhammad a^

Q’an’änl, den neuernannten Statthalter al Ma’müns über Armenien,

empört, nachdem derselbe sich kaum im Lande befestigt hatte,

während gleichzeitig ein Teil 8
) der (arabischen) Bevölkerung von

Bailaqän (P'aitakaran) sich erhob und den fähir in seiner Haupt-

’) Am Euphrat, das alte Ani.

*) Ja'qübl, Hist. II of., 11.

*) Die LA. der Hs. ^ (Hs. ^LäJL-Jl) ist

richtig.
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stadt Barda'a einschloss; ‘Abd al Malik erhielt aber trotzdem von

’fähirs Nachfolger Sulaimän b. Aljmad b. Sulaimän al Häsiim
Amnestie '). Die Verurteilung Michaels des Stammlers und die

Ermordung Leons des Armeniers (813—820) fällt ins Jahr 820.

Der Untergang des ‘Abd al Malik b. al Galjhäf wird von Ja‘qübl

nicht erwähnt, es kann aber keinem Zweifel unterliegen, dass der-

selbe in die zweite, baghdadische Periode der Regierung al Ma’mons
(819/20—833) fällt. In dieselbe Zeit gehört auch die Festsetzung

des Kuropalaten ASot in Ktargk*.

In eine etwas spätere Periode führen uns die Nachrichten

der georgischen Chronik über Aschot Kuropalates. Dieselben

werden durch folgende Notiz eingeleitet:

, Dieser A&ot. Kuropalates übte die Gewalt aus im Lande
Barda, residierte in der Stadt dieses Namens, sowie in Tiflis, und
besass die Gebiete in der Umgebung der letzteren Stadt. In der

That übertrug zur selben Zeit, als Maslama nach Griechenland kam
und daraus besiegt und mit Schande bedeckt abzog [717—718]

der Kaiser die Kuropalatenwürde dem Aäsot, der mächtig wurde
während die Sarazenen schwach wurden: es blieb nur mehr in

Tiflis Ali, der Sohn des §uab. Grigol war mt'awar in Kath et*.

Akot hatte zwei Söhne, Adarnase und Bagrat“ 2
).

Hier sind zunächst mehrere grobe Verstösse zu berichtigen.

Natürlich hat Asot nicht über das Gebiet von Barda (Part&v,

Arrän) geherrscht und weder in dieser Stadt, dem Sitze des

arabischen Emirs von Ädarbaigän, Armenien, Albanien und Geor-

gien, noch in Tiflis, das damals und noch lange nachher eine

arabische Festung war, residiert. Sein wirkliches Herrschaftsgebiet

gibt Wardan an. Ferner ist es selbstverständlich, dass die für

seine Ernennung zum Kuropalates angegebene Zeitbestimmung

auf einer Verwechslung Leons V. des Armeniers (813—820) mit

Leon UI. dem Isaurier (717—741) beruht. Endlich ist Ali, der

Sohn des §uab, als gleichzeitiger sarazenischer Machthaber in Tiflis

einfach aus dem Schlüsse der folgenden ausführlichen Erzählung

bezogen.

Diese lautet:

„In jenen Zeiten, im folgenden Jahre, als ASot einen Zug
gemacht hatte, lieh ihm T'ewdos, der König der Ap'chaz, sein

Eidam und Sohn des zweiten Leon, Beistand. Grigol zog aus

Kachet1

aus, indem er die Mtiul, Canar und den Emir von Tiflis

als Helfer hatte. In einer am K‘snn gelieferten Schlacht ward

der mt'awar von Kachet* von A&ot besiegt, der sich all dessen

bemächtigte, was er in K‘art‘li besass, so dass er Herr des Landes

von Klarget bis zum K‘san wurde.

>) Ja'qübT II o*lt“, 3—7.

'•*) Brosset, Hist, de la Georgie p. 260.

Digitized by Google



Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. 407

Hernach begann Chalil, der Sohn des Izid, der aus Arabien

gekommen war und sich Somchet‘i’s, K‘art‘li’s und Heret'i’s be-

mächtigt hatte, Krieg zu fuhren gegen ASot Kuropalates, der,

ausser Stande, Widerstand zu leisten, nach Griechenland zu flüchtete,

indem er seine Mutter, seine Frau und seine beiden unmündigen
Söhne mitführte: der ältere Adarnase und der jüngere Bagrat.

Ein dritter namens Guaram ward ihm in Artanug geboren. Sein

Gefolge bestand aus einer kleinen Anzahl Dienern mit ihren Frauen

und Kindern. Beim Gebirge von Gawachet1

,
am Ufer des grossen

Sees von P'arawan angelangt, stiegen sie ab beim See. um von

ihren Strapazen auszuruhen, assen und schliefen einen Augenblick

ein. Während ihres Schlummers erreichte sie eine gewaltige Schar

Sarazenen; allein von Gott beschützt trug Asot Kuropalates mit

seinem kleinen Gefolge über sie den Sieg davon und richtete unter

den Feinden ein bedeutendes Blutbad an. Von da zog er ab und
gieng in das Thal §awSet‘, das damals nur eine kleine Anzahl

Dörfer enthielt, weil es zur Zeit der persischen Herrschaft ver-

waistet worden war, als Qru aus Bagdad alle Festungen zerstörte

und gleichennassen das ganze Land durchzog und die Berge Ghado.

Nach ihm hatte eine epidemische Dysenterie vollends §aw$et‘ und
Klarget1

derart verödet, dass nur mehr da und dort eine kleine

Anzahl Einwohner übrig blieben. Die schwachen Trümmer dieser

Bevölkerung nahmen mit Freude und Liebe Aäsot Kuropalates auf,

der sich an diesem Orte niederliess. Gott gab ihm den Sieg und
befestigte seine Macht in §awSet‘ und Klarget 1

. Er kaufte einige

Dörfer mit eigenem Gelde, richtete die Ruinen einiger auf und
liess mehrere andere in seinen Besitzungen erbauen. Durch Gottes

Gnade wurde seine Gewalt von den griechischen Kaisern anerkannt.

Nachdem er inmitten der Wälder einen Felsen gefunden, wo
Wachtang Gurgasal die Citadelle Artanug gegründet hatte, die

während des Zuges des Baghadaders Qru zerstört w'orden war,

stellte er diesen Ort wieder her, den er von neuem zur Festung

machte, und baute eine Stadt vor und am Fusse ihrer Wälle. Er
gründete daselbst gleichfalls eine Kirche der Apostel Petrus und
Paulus, wo er seine Grabstätte herrichtete, und nahm seinen Sitz

in der Feste. Nachdem er hernach das Land bis zu den Thoren
von Barda wiedererlangt hatte, gab ihm Gott oftmals den Sieg

und machte ihn seinen Feinden furchtbar.

Eines Tages, als er Artanug verlassen hatte, um Truppen zu

sammeln und die Sarazenen anzugreifen, kam er an einen gewissen

Ort und sandte seine Leute aus, um Soldaten zusammenzuziehen.

Ehe seine Befehle ausgeführt waren, stürzten sich die Sarazenen

unvermutet auf ihn und zwangen ihn zur Flucht. Er gieng weg
und betrat das Thal Nigal, wo er seine Truppe zu verstärken

suchte, und die, welche er beauftragt hatte, wollten wieder zu ihm
stossen, aber in der Absicht, ihn zu töten. ASot

,
der vor ihrer

Ankunft ihre Absichten nicht ahnte, erriet sie, sobald sie an seine
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Thüre gekommen waren. Er hatte nur eine Handvoll Leute bei

sich, ungenügend um Widerstand zu leisten; er flüchtete sich in

eine Kirche, wo er beim Altar, der mit seinem Blute besudelt

wurde, mit Schwerthieben getötet wurde; denn er ward geopfert

wie ein Schaf, auf den Stufen des Heiligtums selbst, wo die

Spuren seines Blutes, das dort vergossen wurde, noch heute sicht-

bar sind. Als die Leute des Kuropalates, die in Dolis-Qana waren,

die Kunde vernommen hatten, dass ihr Herr umgekommen sei

durch die Hand der Söhne Orozmoroz, zogen sie ab aus Dolis-Qana

und machten sich auf die Verfolgung der Mörder; sie holten sie

ein auf ihrem Rückzug am Öoroch und hieben sie bis auf den

letzten erbarmungslos nieder. Hierauf hoben sie die Leiche Asot’s

auf und trugen sie in sein Grabmal in der Apostelkirche der

Citadelle Artanug. Dieser ASot Kuropalates wurde getötet (durch

die Mingrelier) im Weltjahr 6834, im 46. Jahre des 13. Cyklus,

den 29. Januar 1
). (Er hinterliess drei Söhne: Adarnase, der älteste;

Bagrat, der zweite, welche beiden ihm gefolgt waren, als er nach

§awSet‘ und Klarget zog, Guram der jüngste, geboren nach seiner

Ankunft in Artanug.)

Nach A&ots Tode bemächtigten sich die Sarazenen aller aus-

wärtigen Besitzungen seiner unmündigen Söhne und herrschten

in Georgien; als die letzteren aber gross geworden waren, gab
ihnen Gott alle Besitzungen ihres Vaters zurück. In 'der That
wurden die drei Brüder, die Söhne Alsots, in der Festung Artanug
aufgezogen; alle Thäler von §aw5et‘, Klarget 1

,
Nigal zahlten den

Sarazenen Tribut, und Ali, der Sohn des §uab, war Emir von

Tiflis, wo ihn Chalil eingesetzt hatte.

In jener Zeit verstanden sich die Gardabanier dazu, zum
Chorbischof den Dafc'i, den Sohn des Joane K'wabulis-te zu er-

nennen; nach ihm führte Samuel Donaur denselben Titel. Indessen

da der Araber Chalil von neuem zurückgekehrt war, lieferten

ihm die Gardabanier eine Schlacht bei Gawaz und schlugen ihn

mit grossen Verlusten in die Flucht. Sahak, der Sohn des Ismail,

war damals Emir von Tiflis. Chalil kehrte zum drittenmal zurück

und ward getötet in Gawachet 1

. Als sein Sohn Mohmed nach

K‘art‘li gekommen war, vereinigte sich mit ihm Bagrat, der Sohn

des Aüot Kuropalates. K'art'li ward ihm gegeben und Gott liess

seine Regierung gedeihen“ 8
).

Glücklicherweise sind wir durch das Geschichtswerk des

Ja'qttbl noch in der Lage, die Hauptzüge dieser Erzählung zu

kontrollieren. Ja‘qübl bestätigt vor allem
,

dass Chälid b. Jaztd

b. Mazjad a§ Saibäni in der That dreimal als Statthalter nach

Armenien kam. Die Lage bei seinem erstmaligen Eintreffen war

folgende. Nach dem Untergange des Statthalters Muhammad b.

l
) 826 n. Chr.

*) Brosset, Hist, de la Gdorgie p. 261—265.
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Humaid at Tüsl, der im Jahre 214 (829) im Kampfe gegen Bäbak
geblieben war, hatte der Chalifa al Ma’mün zunächst die Statthalter-

schaft von al Gibäl, Armenien und Adarbaigän dem ‘Abd alläh

b. Tähir übertragen, und als dieser nach dem Tode seines Bruders

falha die Generalstatthalterschaft von Chorasan antrat, den ‘Ali

b. HiSäm als Statthalter von Adarbaigän mit dem Kriege gegen
Bäbak betraut, während ‘Abd al A'lä b. Ahmad b. Jazid b. Usaid

as SulamT Statthalter von Armenien wurde. Dieser zog nach seiner

Ankunft gegen Muhammad b. ‘Attäb, der sich Georgiens bemächtigt

und dem sich auch die Canark 1 angeschlossen hatten, ward jedoch

von dem Usurpator geschlagen. Dieser Muhammad b. ‘Attäb ist

unter dem Emir von Tiflis zu verstehen, welcher mit Grigol,

dem mt‘awar von Kachet‘ im Bunde steht. Grigols Hilfsvölker

sind die Mt’iul und Canar, von denen letztere in den ara-

bischen und armenischen Berichten allein hervortreten. Ja‘qübTs

Angabe, die Canark' hätten sich dem Muhammad b. ‘Attäb an-

geschlossen, stimmt also völlig zur Chronik. Man darf aber noch

weiter gehen, wenn man beobachtet, dass bei Johannes Katholikos

und andern Schriftstellern des 10. Jahrhunderts die Canark 1 mit

ihrem Chorbischof dieselbe politische Rolle spielen, wie in der

Chronik die Chorbischöfe von Kachet'i. Es kommen hier vor allem

drei Stellen des Johannes Katholikos in Betracht. S. 203 der Aus-
gabe von Jerusalem = S. 89 der Moskauer Ausgabe = 147 der Übs.

Saint-Martins: «Und in dieser Weise ausbreitend vermehrte

er (der König Smbat) den Pfad seiner Herrschaft gegen Nord-

westen bis Karnoj K‘atak‘ (Erzerum), und indem er noch über

Khargk1 hinaus (Gebiete) abkratzte bis zum Gestade des grossen

Meeres, und bis zu den Grenzen der Egerae‘ik‘ (Mingrelien), und
bis zum Fusse des Gebirges Kowkas, die Gugarac‘ik‘ und die Canark 1

bis zum Thor der Alanen, indem er sogar an sich nahm die Festung

ihrer Thorwache; und von da nach der Südseite, um den Fluss

Kur bis zur Stadt Tp‘chis, und den Gau Uti bis zur Stadt

Hunarakert, und bis nach Tus und §amk‘or.“ S. 376 = 163
= 304: .Hierauf kam der grosse K‘orepiskopos, welcher

den Teil von Gugark 1

in der Nähe des Alanenthores beherrschte,

gelangte mit grossem Heere zur Unterstützung des Königs (Albt II.

gegen Moses von Uti).“ 379 = 164 = 306: .Unvermutet lief,

gieng weg Mowses (von Uti) aus den Gegenden von Sisakan, nahm
sich vor zu gehen zum grossen K‘orepiskopos der Canark1.“ Das

Verhältnis zwischen Kachet‘i und den Canark 1
ist also ein ähnliches

wie das zwischen Uti und den Sevordik1

. Unten werden wir einen

Fall kennen lernen, wo in der Chronik die Mtbul die Stelle der

Canark“ der arabischen und armenischen Berichte einnehmen.

Albt Kuropalates hatte der Chronik zufolge seine Macht auf

Kosten des von den Canark* und dem Emir von Tiflis unter-

stützten mt'awar von Kachet'i erweitert Als jedoch Chälid b. Jazid

b. Mazjad, der von al Ma’mün an Stelle des unfähigen ‘Abd al
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A‘li\ b. Afoniad zum Statthalter von Armenien ernannt worden war,

im Lande festen Fuss gefasst hatte, forderte er den Muhammad
b. ‘Attäb vor sich und gewährte ihm Amnestie; als aber auch

dessen Bundesgenossen, die Canark 1

ihre Huldigung anboten, nahm
Chälid, von Muhammad b. ‘Attäb gegen sie aufgehetzt, dieselbe

nicht an, sondern rückte gegen sie aus und griff sie in Georgien

an, schlug sie und nahm ihre Viehherden; hierauf forderte er sie

zum Friedensschluss auf und traf mit ihnen ein Abkommen auf

Lieferung von 3000 Stuten und 20 000 Schafen ’). Hie Bekriegung

A&ots durch Chälid b. Jazld ist hier nicht erwähnt, es kann aber

keinem Zweifel unterliegen, dass dieselbe in die angegebene Zeit

fallen muss. Dann gehört auch die Festsetzung Aäots in Art&nugi

noch unter al Ma’mün (813—833), aber in die letzten Jahre seiner

Regierung, womit sich die Unrichtigkeit des von der Chronik an-

gegebenen Todesjahres ASots von selbst ergibt. Dagegen ist der

von Chälid in Tiflis eingesetzte Emir Ali, der Sohn des §uab,
bis jetzt nicht unterzubringen. Dem Namen nach müsste er ein

Oheim des Isljäq b. Ismä'il b §u‘aib sein, dessen Vater Ismä‘il b.

§uäib, ein in Georgien ansässiger Klient des Marwän b. Muljammad
b. Marwän, sich schon beim Regierungsantritte al Amins zusammen
mit Jahjä b. Sa‘ld dem .Morgenstern* Armeniens bemächtigt batte*).

Allein schon unter al Hasan b. ‘All al BädylsI mit dem Beinamen

al Ma’müAI, dem zweiten Nachfolger des Chälid b. Jazld (noch

unter al Ma’mün), begegnet uns Isfyäq b. Ismä’il b. §u‘aib at Tiflisi

als Herr von Gurzän. Der genannte Statthalter schickte ihm von

Dvin aus einen Brief mit der Aufforderung, die Gelder abzuliefern,

und rückte auf die Weigerung Ismä'Ils gegen Tiflis, worauf dieser

durch die Bezahlung einer Geldsumme seinen Abzug erkaufte 3
).

Als Muhammad b. Chälid Buchärä-chodäh, der von al AfSin unter

al Mu'ta^ra (833—842) mit der Verwaltung Armeniens betraut

worden war, die Canark“ bekriegte und nach Tiflis kam, suchte

sich Isbäq b. Ismä'il gut mit ihm zu stellen. Dessen Nachfolger

‘Ali b. al Husain b. Sibä‘ al Qaisl erwies sich als ein Schwächling,

worauf al Mu'ta^im den Chälid b. Jazld abermals nach Armenien

sandte. Die Furcht vor ihm war aber von früher her in Armenien

so gross, dass jeder Fürst sich vor ihm verschanzte und sie auf

die Empörung binarbeiteten. Auf diese Nachricht sah sich der

Chalifa veranlasst, Chälid abzurufen und den 'Ali b. al Husain zn

belassen. In diese zweite Statthalterschaft Chälids gehört seine

Niederlage bei Gawaz durch die Gardabanier. Zum drittenmale

kam er mit ausgedehnten Vollmachten und grossem Heere ins Land

unter al WätHq (842—847). Sein Anzug verbreitete Schrecken

') Ja'qübi, Hist. II o*1o, 14—0*1*1
,

8.

*) Ja'qübi, Hist. II öIa, 1— 4.

s
) Ja'qübi, Hist. II eVI, 18—olv, 2.
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unter den kleinen Tyrannen, so dass die meisten sich beeilten,

ihn ihrer Loyalität zu versichern. Er aber wollte nur von ihnen

selbst ihre Huldigungsgeschenke entgegennehmen. Auch den Ishäq

b. Ismä'll forderte er auf, sich bei ihm einzufinden, und rückte,

als er es nicht that, gegen ihn aus; schon war dieser im Begriff,

ihm persönlich die Huldigung zu leisten, als Chälid erkrankte

und nach einigen Tagen starb. Er ward in einem Sarge nach

Dvin gebracht und dort bestattet l
). Nach seinem Tode geriet

Armenien in grössere Verwirrung denn je, weshalb al Wäffiq Chälids

Sohn Muhammad an Stelle seines Vaters zum Statthalter ernannte.

Nachdem dieser die desertierten Truppen (aus den Rabl'a) und
Klienten seines Vaters wieder zusammengebracht hatte, bekriegte

er die Canark‘ und den Ishäq, bis er ihn vertrieb und sie in die

Flucht schlug 5
). Mit den letzten Worten stimmt die Chronik in

der Hauptsache in bemerkenswerter Weise überein. „ Dieser Bagrat

und seine Brüder, sagt sie, besassen alle Güter ihres Vaters von

Artnnug an und gehorchten den Sarazenen. Nachdem Mohmed
nach K‘art‘li gekommen war und Bagrat sich mit ihm vereinigt

hatte, rückte der Emir von Tiflis Sahak mit einem Heere ins

Feld und begab sich nach Rech 3
). Indessen Mohmed und Bagrat

nahmen Up‘lis-C‘iche 4
), und die Kachen kamen mit den Garda-

baniem Sahak zu Hilfe. Man schlug sich in Rech. Nach einem

erbitterten Kampfe trennten sie sich, indem weder die einen noch

die andern Sieger gewesen waren. Mohmed brach auf und zog ab

nach Barda“. Auch hier nennt die Chronik wieder an Stelle der

Canark 1 Ja'qübis die Kachen als Bundesgenossen des aufständischen

Emirs.

Es ist sehr glaublich, dass wie die Chronik behauptet, Bagrat,

der Sohn des ASot Kuropalates, mit dem neuernannten Statthalter

des Chalifa gemeinsame Sache machte gegen Ishäq, den Herrn

von Tiflis und die mit diesem verbündeten Canark1
. Er suchte

demnach gegenüber dem mächtigen arabischen Usurpator sein

Heil im engen Anschlüsse an das Chaiifat. Dieselbe Politik be-

folgte er auch dem Türken Bugha gegenüber. Nachdem dieser

Sahak, den Emir von Tiflis getötet und die Stadt zerstört hatte,

rückte T'ewdos, der König von Ap‘chazet‘, gegen ihn ins Feld 5
),

*) Vgl. Stephan Asolik II 2 p. 134 trad. Dulaurier: „Zu seiner

(des Fürsten Smoat Apiabas) Zeit, im Jahre 290 (841/42 n. Chr.), zog
Chalet* Ibn Jezid, der Emir von Armenien, mit beträchtlichen Streit-

kräften nach Georgien; er starb in Gavachk*, im Dorfe Chozabir“.

*) Ja'qübT II ÖAA, 1 13.

3
) Am Flusse Rechula westlich vom K'sani; Wachuät, Description

geogr. de la Gdorgie p. 243.

*) Am nördlichen Ufer des Kur, zwischen den Flüssen Didi Liachwi
und K'sani.

5
)
Offenbar als Bundesgenosse oder Vasall des Sahak; s. u.
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um ihm Widerstand zu leisten, worauf er den General Zirak and
den Kuropalates Bagrat gegen ihn sandte. Diese schlugen ihn

mit grossem Verluste und zwangen ihn zur_ Flucht über Dwalet';

bei ihrer Rückkehr wurden sie jedoch in Guaris-Gwerd von den
Gardabaniern angegriffen und erlitten eine gewaltige Schlappe.

»Sobald Bugha diese Botschaft erhalten hatte, zog er nach Car-

talet' 1
), lagerte dort und erhob aus Oset‘ 300 Geiseln; er hatte

die Absicht in Oset‘ einzudringen bis nach C'ehawot. Allein

Abulbas 4
), der Erist'aw von Armenien, und Guaram mamp'al, der

Bruder des Kuropalates Bagrat, Hessen den Mt‘iul sagen, ihn

nicht dorthin eindringen zu lassen. Diese waren damit sehr zu-

frieden und opferten ihre Geiseln. Gott half ihnen, es fiel Schnee.

Die Mt'iul versperrten dem Feinde den Weg; Gott verüeh ihnen

den Sieg, eine grosse Zahl Sarazenen erlagen und von ihren

Pferden kamen viele um. Mit Rücksicht auf die Menge der

Soldaten, die sich auf 120 000 Mann belief, war der Verlust in-

dessen wenig fühlbar.

Nachdem Bugha den Rückzug angetreten hatte, begab er sich

ins Winterlager nach Barda, nahm einen gewissen Priestersohn

gefangen, der mt‘awar geworden war. und vernichtete Gardaban.

Er öffnete das Thor von Derbend und Hess durch dasselbe 300
chazarische FamiHen kommen, die er in §amk‘or einsetzte

;
durch

das von Dariela führte er ebenfalls 3000*) osische FamiHen weg
und siedelte sie in Dmanis an. Seine Absicht war, im folgenden

Sommer in Oset‘ einzudringen, allein da der Emir al mumenin
erfahren hatte

,
dass er mit den Chazaren

,
seinen Landsleuten im

EinVerständnis sei, sandte er ihm den Befehl, K‘art‘li dem Mohmed,
dem Sohne des Chalil zu lassen. Bugha zog also ab, indem er

als Emir den Mohmed zurückliess, der alsdann abgesetzt und
durch Ise, den Sohn des §ich ersetzt wurde, der auch der FamiUe
desselben Mohmed angehörte. Gabriel Donaur, der Bruder des

Samuel Donaur, war Chorbischof* 4
).

Hier haben wir eine im wesentlichen richtige Beschreibung

des Zuges Bugha’s gegen Tiflis und seines Rückzuges. Die schimpf-

liche Niederlage, die er sich bei den Mt'iul holt, durch deren Ge-

biet er in Oset' eindringen wollte, entspricht dem unglücklichen

Zuge gegen die Canark', von welchem die arabischen und arme-

nischen Historiker sprechen und den uns Thomas Arcruni (UI 10)

ausfiihrHch schildert. Davon, dass Bugha Geiseln von den Mt'iul

*) An einem westlichen Nebenflüsse des Aragwi; Wachust,
Description de la G^orgie p. 221.

*) Scnbat Apiabas.

•) Im armenischen Auszug ,100 Ösen*; Additions et eclaircisse-

ments p. 52. Armenischer Text (GuanSör, Hainaröt patmut'iun Wrac‘.
Venedig 1884) 8. 106.

4
) Hist, de la Georgie p. 266—268.
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bezw. Canark 1

in seiner Gewalt hatte, finden wir in andern Quellen

nichts; thatsächlich befindet sich die Chronik hier auch mit sich

selbst im Widerspruch, indem sie zuerst angibt, er habe jene

Geiseln aus Oset‘ erhoben 1
). Auch darüber schweigen die arme-

nischen und arabischen Berichte, dass Abulbas d. i. der Bagratide

Smbat Abü’l ‘Abbäs, der Sparapet von Armenien, die Ht'iul zu

ihrem Widerstande aufgereizt habe. Der von Bugha gefangen ge-

nommene Priestersohn
,

welcher mt'awar geworden war
,

ist Abu

Muse Esaj
,
genannt der Priestersohn

,
der Fürst von Albanien,

welcher durch den Sieg der Canark 1 zum Widerstand ermutigt

über die Armee des Bugha einen glänzenden Sieg davongetragen

und derselben etwa ein Jahr lang Stand gehalten und im ganzen

28 glückliche Treffen geliefert hatte, dann aber auf einen Amnestie-

brief des Chalifa hin sich ergab®). Ktri£
,

der Fürst von Gard-

mank‘ (georg. Gardaban), war schon auf dem Rückzuge Bugha’s

aus dem Lande der Canark 1

in seine Festung eingeschlossen und
gefangen genommen worden 8

). Die Nachricht, dass Bugha in

Öamk'or Chazaren angesiedelt habe, wird bestätigt durch eine ge-

legentliche Notiz bei Baläduri |*.r, 15—16. Merkwürdig ist nur

die von der Chronik angegebene Ursache der Abberufung Bugha’s:

er sei in den Verdacht gekommen, mit den Chazaren im Ein-

verständnis zu stehen. Das Richtige findet man dagegen bei Ja‘qübT,

dessen kurze Beschreibung des Rückzuges Bugha’s aus Georgien

übrigens trefflich zu der Chronik stimmt: ,Bugha rückte aus

gegen die Canark 1 und bekriegte sie
;
da durchbrachen sie seine

Reihen und schlugen ihn in die Flucht, worauf er geschlagen ab-

zog. Er verfolgte nun die welchen er Amnestie gewährt hatte

und ergriff sie, und eine Anzahl von ihnen flohen und korrespon-

dierten mit dem Herrscher der Romäer
,

dem Herrscher der

Chazaren und dem Herrscher der Slawen, und versammelten sich

in grosser Masse. Er berichtete dies an al Mutawakkil, der für

*) Auf jenem Zuge wurden die Märtyrer Solomon
,
genannt der

Sevordi (Magyare), und Kachaj au* dem Oberlande (#/»/&
ergriffen

,
die am Hofe des Chalifa die Krone des Martyriums

erlangten (Thomas Arcruni UI 11 S. 187. 188). Der zweite ist identisch

mit dem hl. Konstantine, einem reichen Georgier aus Kachet1

,
mt'awar

des Oberlandes oder von K‘art‘li im Norden des Kur, der im Jahre
853 in Bagdad hingerichtet wurde. Vgl. Brosset, Hist, de la Gdorgie
p. 268 n. 2.

*) Thomas Arcruni III 10 S. 177. 180. Vgl. Mos. Kal. 3, 19 (vol.

II 55 ed. §ahnazarean). Joh. Kath., Jerus. 1843 S. 91. Stephan Asotik

II 2 p. 135 trad. Dulaurier. Bei Tabari III Ifll, 9—10 heisst er

‘Isä b. Jnsuf
,
der Schwestersohn des Stephanos, wie bei Moses Kal.

Schwestersohn des Step'annos genannt Apl-Asad. Bei ihm hatte sich

‘Abdallah, der Bruder des Bäbak, im Jahre 223 H. (838) verborgen

gehalten. Tab. IU 11*1*1", 19. MTf, 2. MTa, 2. 4—6. IM, 2.

* Joh. Kath., Moskau 1853 S. 91. Tab. III Ifll, 8—9.
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das Land den Muhammad b. Chälid b. Jaztd b. Mazjad as Saibäni

berief. Nachdem dieser eingetroffen war, beruhigten sich die Un-

ruhigen (Unrahestifter) und er erneuerte ihnen die Amnestie* ’).

Die Chronik hat somit die kritische Prüfung hier sehr gut

bestanden und muss für die Geschichte der muslimischen Herr-

schaft in Georgien vom Ende der Regierung al Ma’müns ab treff-

liche Quellen zur Hand gehabt haben. Allein die Vermutung, die

Redaktoren derselben möchten arabische und armenische Chroniken

benutzt und mit einheimischen Überlieferungen kombiniert haben,

widerrät sich bei näherer Überlegung von selbst. Wir dürfen daher

annehmen, dass die Reihenfolge der ersten bagratidischen Fürsten

Georgiens und die ihnen angewiesene Zeit in der That auf guter

Überlieferung beruht, obwohl sie von den arabischen und den uns
erhaltenen annenischen Quellen, von Wardan abgesehen, völlig

ignoriert werden. Allein das Schweigen der letzteren erklärt sich

daraus, dass sie die Periode vor den Zügen des Abu Sa'ld Muhammad
b. Jüsuf al Marwazi (849) und seines Sohnes Jüsuf (851—852) fast

völlig übergehen und selbst die Regierung ASots L nur summarisch
behandeln, indem sie auf die eingehende Darstellung des Sapuh
Bagratuni verweisen

,
und sich überhaupt streng auf Armenien

beschränken und die Verhältnisse Iberiens nur selten streifen. Bei

ihnen wie bei den Arabern finden wir Listen der von Bugha nach

Samarra deportierten Notabein, unter denen Bagrat von Artanugi

aber augenscheinlich nicht war. Dieser wird jedoch auch durch

Wardan bezeugt, nach welchem eine Tochter des sparapet Smbat
mit Bagarat

,
dem Sohne des Kuropalates ASot vermählt war *).

Wir vermögen jetzt auch einigermassen zu erkennen
,
was

der Erzählung von der Ankunft des Davidssprossen Adarnase beim
König Ar6‘il (oben S. 396) zu Grunde liegt. Sein Vater ist mit

den Bagratiden verwandt und er selbst wird als Bruderssohn

Adarnase's des Blinden bezeichnet. Mit letzterem kann nur
A§ot, der Sohn Wasaks, der Fürst und Patrikios von Armenien
(732—748) gemeint sein, der im Jahre 748 von Grigor Maini-

konean überfallen und aus Rache für die Hinrichtung seines

Bruders David geblendet wurde und 13 Jahre später starb 8
).

Adarnase ist hier also nur Verlegenheitsname. Dieser Asot ist

nach Wardan der Ahnherr der armenischen und iberischen Bagra-

tiden 4
). Sein zweiter Sohn Wasak, nach Wardan der Vater

unseres Atrnerseh, wird zwar beim Aufstande von 771/72 erwähnt-

und zwar als Inhaber einer eigenen Truppenmacht 5
), ist aber nicht

unter den Gefallenen von Bagrevand. Aus dem Zusammenhänge

») Ja'qlbl II oIa, I6—0II, 2.

*) Wardan wardapet S. 79.

*) S. u. Vgl. Daghbaschean a. a. O. S. 54 f.

4
) Wardan 8. 75. 81.

*) Levond S. 178.
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bei Levond scheint sich zu ergeben, dass er in der Nähe von

Ariefc und Waspurakan, also vielleicht in Taraun seinen Sitz hatte.

Die Erzählung der Chronik von der Ankunft Adamase’s, des

Bruderssohnes Adarnase’s des Blinden alias A&ots, beim König

Ar£;
‘il läuft also im Grunde genommen auf dasselbe hinaus wie

die Genealogie Wardans, der den Atmerseh zu einem Enkel des

Patrikios Alsot macht; nur sind bei diesem auch die iberischen

Bagratiden direkte Nachkommen ASots, während die Chronik sie

von einer sonst unbekannten Seitenlinie ableitet. Zu gunsten der

Angabe Wardans spricht aber das Generationsverhältnis: Bagarat,

der Enkel des Atrnerseh, heiratet eine Tochter des sparapet

Smbat Apiabas, also eine Enkelin des Aüot msaker, des Vetters

Atrnerseh’s J
).

Hier ist also der späte Ursprung des davidischen Stamm-
baumes noch mit Händen zu greifen. Aber auch die weitere An-

gabe der Chronik, der Vater Adarnase’s, der von den Griechen

ein Erist'awat in den Gegenden von Somchet* erhalten hatte, habe

sich vor den Verwüstungen des Qru zu den Nachkommen des

Gwaram Kuropalates nach Klarget1 geflüchtet, scheint nur eine

Variante zu der legitimistisch gefärbten Nachricht zu sein, Adar-

nase habe sich zum König Arfi'il begeben und sei von ihm mit

§olawer und Artahan belehnt worden. In Wirklichkeit hatte

Arü‘il
,

der jahrelang als Flüchtling auf griechischem Boden in

Ap‘chazet‘i weilte, dort nichts zu sagen. Wasak mag sich in der

That vor der Verfolgung, die der Schlacht von Bagrevand folgte,

in die Gebirge von Klarget1

geflüchtet haben
;
aber er selbst, nicht

erst sein Sohn wird dann auch, sei es von den Griechen sei es

— wenn dieser Geschichte irgend etwas Thatsächliches zu Grunde

liegt — vom König Ar£‘il mit Solawer und Artahan belehnt

worden sein. Letzterer soll durch einen arabischen Heerführer

das Martyrium erlitten haben. Man mag im übrigen von der

Geschichtlichkeit dieses Königs halten was man will
,

so kann es

') Das Verwandtschaftsverhältnis ist nach Wardan folgendes:

ASot, Patrikios, + 760.

Smbat, f 772. Wasak.
I

,
I

Asot msaker. Atrnerseh.

Smbat Apiabas, f 855.

Aäot, Fürst Tochter. Bagarat.
der Fürsten,

t 890.

Asot Kuropalates.

I

Smbat.

I

Asot Erkat“.

David I.

Atrnerseh.
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doch kaum zweifelhaft sein, dass hier der Fürst von Iberien ge-

meint ist, der auf Befehl des Chalifen Müsä (785/86) zu Tode ge-

martert wurde '). Da nun auch ASot msaker, der Sohn des sparapet

Smbat und Vetter des Atrnerseh, bis zum Jahre 788 noch nicht

in der Geschichte auftritt, so wird Atrnerseh bei Lebzeiten des

Königs Ar£‘il noch keine Rolle gespielt haben. Es ist jetzt selbst-

verständlich, dass die drei Brüder, die von Taron gekommen sein

und sich mit Einwilligung des Königs Arö'il in §akik‘ nieder-

gelassen haben sollen, keine Bagratiden sein können, sondern nur

Mamikonier, falls die im armenischen Auszug fehlende Bemerkung,
welche sie zu Bruderssöhnen Adarnase’s des Blinden d. h. Asots

macht, die ihrem väterlichen Oheim die Augen ausgebrannt hätten,

irgendwelchen Wert hat. Latawr, die bagratidische Frau GuanSers,

des Sohnes und Nachfolgers Arß'il’s *), wird keine Tochter, sondern
eine Schwester des Adarnase gewesen sein. Von diesem behauptet

die Chronik: »Da jedoch, während er (Guanüer) noch lebte, das

Drittel von Klarget', ÖawSet, Afiara
,

Nigal, Asis-P‘or, Artan,

Unter -Tao und der von Vater auf Sohn von den Nachkommen
Wachtangs innegehabten Festungen dem Bagratiden Adarnase zu-

gefallen war, kam dieser nach Klarget1

,
wo er starb. [Sein Vater

Nerse, der Sohn des Antipatrikios Waraz-Bakur; der Vater des

Waraz-Bakur, namens Guaram Kuropalates, der Sohn des ersten

Step'anos und Bruder des Demetre: all diese Fürsten waren ge-

storben. P'ilipe und Step'anos, die Brüder des Adarnase, waren
ebenfalls gestorben.] Nach dem Tode des Adarnase erhob Gott

zu den Ehren des Thrones Aiot Kuropalates, den Sohn dieses

Fürsten und Bruder des Erist'aw Gurgen*. Die eingeklammerten

Worte, die in einer Hs. fehlen, verraten sich nach dem Gesagten

deutlich als spätes Machwerk, bestimmt, den Anschluss an die an-

geblichen älteren iberischen (oben S. 393) Bagratiden zu gewinnen.

Falls der Einfall der Chazaren nach Georgien, bei welchem

der mt'awar Guanüer und seine Schwester äu&an gefangen ge-

nommen und Tiflis erobert und zerstört wurde, mit dem von den

Arabern berichteten Einfall im Jahre 183 H. (799/800) zusammen-
fällt, so hätten wir wenigstens einen festen chronologischen An-

haltspunkt für die Regierung des Guan&er. Zu Gunsten jener

Ansicht spricht in der That die sagenhafte Begründung der beiden

Einfälle. Nach Tabart sollte im Jahre 182 H. eine Tochter des

Chaqans der Chazaren dem al Fa<Jl b. Jahjä als Braut zugeführt

werden, starb aber unterwegs in Barda'a, worauf die sie be-

gleitenden Tarchane zu ihrem Vater zurückkehrten und ihm er-

zählten, sie sei vergiftet worden. Diese Geschichte ist in der

That nur die Kopie einer älteren Begebenheit, die sich unter dem

*) S. o. S. 402 A.
') Hist, de la Georgie p. 258—259.
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Statthalter Jazid b. Usaid as Salami zugetragen hatte und gut
beglaubigt ist ,

). Ihre Übertragung auf den Barmakiden al Fadl

b. Jahja, der damals gar nicht mehr Statthalter von Armenien
war (s. u.), würde sich aber um so leichter begreifen, wenn das

Gerücht auch den zu seiner Zeit stattgefundenen Chazareneinbruch

einer ähnlichen Ursache zuschrieb wie jenen früheren. Nun erzählt

die georgische Chronik, der König-Chakan der Chazaren habe, als

er von der Schönheit der jüngsten Schwester GuanSers
,
namens

Suiüan, Kunde erhalten, einen Gesandten an GuanSer geschickt,

um sie zur Frau zu verlangen, mit dem Versprechen, ihn gegen
die Sarazenen zu verteidigen. Als der Gesandte des Chakans seinen

Auftrag ausgerichtet hatte, verständigte GuanSer vor allem seinen

Bruder Joane und ihre Mutter, die ablehnten und ihm sagen

bessern ,Wenn unsere Lage verzweifelt sein wird, wird es für

uns besser sein, nach Griechenland zu gehen und uns an Christen

zu wenden, als unser Kind beflecken zu lassen
1

. Susan selbst

beschimpfte den König der Chazaren. Drei Jahre später sandte

der Chakan seinen Heerführer Blu£‘an -)
,

der über Leket1

in

Kachet' eindrang und die Burg belagerte, wo sich Guan&er
und seine Schwester äulian befanden. Er nahm sie in wenigen

Tagen, nahm die Fürsten gefangen, erstürmte Tiflis und eroberte

Kärt‘li und das ganze Land. Als er über Dariela abzog, sagte

Su&an eines Tages zu ihrem Bruder: ,Es ist besser für mich, zu

sterben, damit der Herr mich unter die heiligen Frauen aufzu-

nehmen würdige, als von den Heiden besudelt zu werden 1

,
und

den Stein ihres Ringes entfernend, unter welchem sich ein tötliches

Gift befand, sog sie es ein und starb auf der Stelle. BluC'an zog ab,

den GuanSer zum Chakan wegführend, und erzählte letzterem den

Tod der Prinzessin §u$an. Erzürnt darüber, dass er ihm ihren Leich-

nam nicht gebracht hatte, den er sehen wollte, befahl der Chakan,

den Blui'an zu verhaften, ihm einen Strick um den Hals zu legen

und beide Enden ebensoviel Reitern zu geben, welche, ein jeder von

seiner Seite ziehend, ihm unbarmherzig den Kopf abrissen 3)“.

Die Elemente der Erzählung sind hier dieselben wie bei Ta-

barl; nur ist in der Chronik umgekehrt der Chagan der Chazaren

der Heiratskandidat, und vergiftet die Prinzessin sich selbst, um
ihm nicht in die Hände zu fallen. Die Geschichte selbst, obwohl

sagenhaft, ist an sich wohl möglich. Allerdings erfolgt der Einfall

nach TabarT und Ja'qübl 4
) durch Bäb al alwäb (Darband), wo-

*) S. o. S. 5 A. 1. Der Name des Heerführers Raz-t'archan
,
wenn

auch nicht die Veranlassung jenes Einfalls, findet sich auch bei Ja'qübl

II ffl, 16 (J&Jo vty
T
) Im armenischen Auszug ßulfyan.

*) Hist, de la Gdorgie p. 256—258.

4
) Tab. III ‘Ifa, 3. Ja'qübl H oIa.

Marquart, Streifiüge. 27
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gegen die Chronik des Chagans Heerführer Blui‘an durch Leket‘i

nach Kachet'i einbrechen lässt. Auch gedenken Tabarl und Ja‘qübl

der Einnahme und Verwüstung von Tiflis nicht. Doch hebt ersterer

hervor, dass die Verheerungen der Chazaren die Schutzgenossen

d. h. die Christen so gut betrafen wie die Muslime
,
während

Ja'qübT erwähnt
,
der Chagan (oder sein Heerführer) ') sei bis zur

Kurbrücke vorgedrungen und habe das Land verbrannt und sogar

Frauen und Kinder hingeschlachtet. Das Land der jü (= Lek-

etfi) umfasste aber nach arabischen Angaben auch den Küsten-

strich am kaspischen Meere zwischen dem Samür und Säbirun *).

Nach siebenjähriger Gefangenschaft ward Guan&er vom Chakan
in sein Fürstentum entlassen. „Von da an nahm die Herrlichkeit

der grossen chosroidischen Könige (von Georgien) ständig ab. Fürs

erste wuchs die Macht der Sarazenen, und verheerten diese durch

ihre häufigen Züge das ganze Land; zweitens sah man, da die Zahl

der mt‘awars im Lande Georgien sich vermehrt hatte, überall nur

innere Kriege und Zwistigkeiten. Wenn sich unter den Söhnen
Wachtangs einer des Königstitels würdig zeigte, vernichteten ihn

die Sarazenen; denn die Agarsöhne hatten Tiflis genommen und

es zu ihrer Höhle gemacht; sie erhoben vom Lande den Charag:

endlich erlaubte Gott der Menge unserer Sünden wegen, dass sie

äusserst mächtig wurden 8
) ....

Nach Verfluss mehrerer Jahre kam ein agarenischer Emir, der

K‘art‘li, Armenien und Heret1 verwaltete und Chosro hiess. Dieser

stellte Tiflis wieder her, das die Chazaren zerstört hatten 4)*.

Sieben Jahre nach
v
dem Chazareneinfall von 799/800 würden

uns für die Rückkehr GuanSers ins Jahr 805/6 5
) führen. In diese

Zeit würde allerdings teilweise passen, was die Chronik von der

zunehmenden Macht der Sarazenen in Georgien zu erzählen weiss.

Der zweite Statthalter Armeniens nach jenem Chazareneinfall war
Clmzaima b. Chäzim at-Tamiml, der schon unter Müsä al Hädl
in Armenien und Georgien ein Schreckensregiment geführt hatte.

Dieser liess die Erbfiirsten und Prinzen ergreifen und ihnen die

Köpfe vor die Füsse legen, und verfuhr mit ihnen aufs schlimmste.

Hierauf empörten sich Georgien (i

) und die Canark 1

;
das erste gegen

sie ausgesandte Heer wurde von ihnen aufgerieben, Sa'ld b. al

Haiüam b. §u‘ba b. Cählr at-Tamiml bekämpfte aber mit einer

*) Der Text hat hier eine Lücke.

•) Vgl. Bai. r.A, 7.

*) Es folgt die Notiz über die Vermahlung öuansers mit der
Tochter des Aaarnase

4
) Hist, de la Gdorgie p. 258—259.
5
) Nach der Chronik kehrte er im 7. Jahre zurück.

*) Gvrgän, sonst Gurzän, aber auch bei Ucbtanes

II 52 S. 89 = 330 einmal ijyit/u/b Wrkan (Brosset sinnwidrig „Hyr-
canie*); vgl. das 'Tpxdvjj des Joannes Lydos (Eranäahr S. 115).
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neuen gewaltigen Streitmacht die Einwohner von Georgien und
die Canark 1

,
bis er sie zur Auswanderung aus dem Lande

zwang, und kehrte nach Tiflis zurück. Chuzaima b. Chäzim blieb

weniger als ein Jahr in Armenien, seine Nachfolger aber waren
sämtlich schwach. Dem Sulaimän b. Jazid b. al Aijamm al ‘Ämirl

wäre das Land beinahe entrissen worden, und gegen den ans einer

Stelle ernannten al ‘Abbäs b. Zufar al Hiläll lehnten sich die

Canark 1

auf, denen er nicht gewachsen war, worauf Muhammad
b. Zuhair b. al Musaijab ad Dabbi Statthalter wurde ').

Welcher Statthalter mit dem agarenisehen Emir Chosro
gemeint ist, der Tiflis wieder herstellte, lässt sich einstweilen

nicht erkennen; doch spricht die Wahrscheinlichkeit für Chuzaima
b. Chäzim. Der Name erinnert an den Statthalter Chazr patxjos

bei Moses Kal. III 20, mit welchem wahrscheinlich Chälid b.

Jazid b. Mazjad as Saibäni gemeint ist (s. u.).

Die Angabe, dass die Anzahl der mt‘awars und die der Teil-

fürsten in Georgien zugenommen habe und daher Bürgerkriege

an der Tagesordnung gewesen seien, scheint durch die Lebens-

beschreibung des Märtyrers Abo bestätigt zu werden, die über-

haupt nach den kurzen Andeutungen Brosset’s zu schliessen

wichtige Aufschlüsse zu liefern verspricht und dringend eine ein-

gehende Bearbeitung verlangt, wie sie Dschawachoff und
H a r n a c k dem Martyrium des hl. Eustathios von Mc‘chet‘ haben

angedeihen lassen. In dieser Legende wird erzählt, wie der Erist'aw

von K‘art‘li Nerse, der Sohn des Kuropalates und Erist'aw Adarnase,

beim Chalifa Abdala (al Man^ür), der in dem von ihm erbauten

Baghdad residierte, angeklagt und von ihm gefangen gesetzt wurde

;

als dem Abdala (t 14. Sept. 775) sein Sohn Mahdi folgte, ward
Nerse nach dreijähriger Gefangenschaft in Freiheit gesetzt und als

Erist'aw nach K'art'li zurückgesandt. Ihn begleitete als Diener

der hl. Abo, der von arabischen Eltern in Baghdad geboren war
und damals 18 Jahre zählte. In Georgien ward er Christ, und
als Nerse abermals beim Chalifa in Ungnade fiel und vor den

Verfolgungen der Sarazenen durch das Thor Darialan nach Oset'

floh, schloss sich ihm Abo an. Nerse begab sich zum König der

wilden bluttrinkenden Chazaren, die nur einen Gott- Schöpfer
kennen 2

) und sonst keine Religion haben; doch «gibt es

im Lande des Nordens viele Städte, wo man ohne Furcht
den Glauben Christi bekennt*. Vom König der Chazaren,

der ihn als Schutzflehenden aufnahm, wendet er sich bald darauf

nach Ap'chazet', einem ganz christlichen Lande, das den Griechen

gehorchte und dessen mt'awar ihn günstig aufnahm. Nach der

Flucht des Nerse hatte der Chalifa Mahdi inzwischen Step'anos,

>) JaqfibT II oll, 1—11.

*) Bemerke die Übereinstimmung mit der Vita Konstantins (oben

S. 15): bibamus in nomine dei unius, creatoris ornnium rerum.
27*

Digitized by Google



420 J. Marquart,

den Sohn des Gurgen-Erist‘aw und der Schwester des Nerse, zum
mt'awar von K‘art‘li gemacht, worauf Nerse den Chalifa um die

Erlaubnis bitten liess, in seine Heimat zurückkehren zu dürfen.

Als er abreiste, begleitete ihn Abo trotz der Abmahnungen des

mt‘awars von Ap'chazet* nach Tiflis, wo er nach drei Jahren er-

griffen und vor den Richter von Tiflis geführt wurde, der ihn

jedoch auf die Bitten des Erist'aws Stephanos wieder freiliess.

Als aber ein neuer Richter -Emir kam, liess er den hl. Abo
vorführen und von neuem in Ketten schlagen — Dienstag den

27. Dezember — und 10 Tage später am Feste der Epiphanie,

Freitag den 6. Januar, hinrichten. Das Martyrium soll statt-

gefunden haben im 10. Jahre des Kaisers Konstantin, des Sohnes

des Leon, unter dem Chalifen der Sarazenen Mose, dem Sohne des

Mahdi, unter dem Katholikos Samuel von K‘art‘li, unter dem
Erist'awat des Stephanos, Sohnes des Gurgen '). Da das 10. Jahr

des Kaisers Konstantin (VI, 789/90) und das Chalifat des M iisA

al Hädl (3. Aug. 785 bis 15. Sept 786) einander gegenseitig aus-

schliessen, so kann nur entweder das eine oder das andere Datum
in Betracht kommen

;
die beiden weiteren Synchronismen — Jahr

890 seit der Passion und Auferstehung und Weltjahr 6084 —
haben dagegen keinen Wert.

Diese Erzählung kennt also für die ganze Zeit von etwa 773

bis 785 (oder 789) nur zwei Erist‘awe von K‘art‘li als Vasallen

der in Tiflis herrschenden Araber: Nerse, den Sohn des Kuropalates

und Erist‘aw Adamase und seinen Neffen Step'anos, den Sohn des

Gurgen-Erist‘aw, während vom Fürsten Ari‘il mit keiner Silbe die

Rede ist. Allerdings wimmelt die Geschichte des letzteren von

den gröbsten Verstössen und Anachronismen und es wird vor der

Beschaffung älteren historischen und hagiographischen Materials

nicht gelingen, dieselbe völlig zu entwirren
;

soviel ist aber doch

deutlich
,

dass den historischen Hintergrund des Martyriums des

Arfi'il die qualvolle Hinrichtung des Fürsten der Iberer durch

den Chalifen Mosä bilden muss, von welcher Levond berichtet

Will man nun Ari'il nicht geradezu dem Erist'aw Nerse gleich-

setzen
,

der allerdings ebenso wie jener in Ap‘chazet‘i Zuflucht

gesucht hat, von dessen Martyrium aber nichts bekannt ist, so

gibt uns, wenn ich recht sehe, vielleicht die Chronik selbst die

Lösung dieses scheinbar unbegreiflichen Rätsels an die Hand^ indem

sie erzählt, Ari'il habe sich zunächst in Egris bis nach Sorapan

d. h. in Imeret'i festgesetzt und in C'iche - Gog und K'ut'at'is

residiert, um sich später nach Kachet' zu begeben, wo er

mehrere Festungen angelegt habe. Erst als sich der sarazenische

Heerführer Cicum (Chuzaima b. Chäzim) nach der Verwüstung
von K'art'li anschickte

,
nach Kachet* einzudringen

,
um es voll-

ständig zu entvölkern, und die Könige und mt'awars ihm nicht

*) Brosset, Addition» et dclaireigsements p. 132—136.
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widerstehen konnten, entschloss sich Arfc'il, sich selbst dem
Öiöum zu stellen

,
um ihn um Frieden für das Land zu

bitten ‘). Er war demnach bloss nomineller Fürst von Iberien

und hatte in Imeret‘i und später in Kacheti 1

(bei den Canark 1

)

noch einen Schatten von Herrschaft gerettet. Dass er in der That

nichts als ein Schattenkönig war, gesteht übrigens die Chronik

selbst ein; nur lässt sie ihn das Aufkommen der Teilfürsten, die

sie zu Männern seiner Nichten macht, selbst legitimieren und das

Land unter sie verteilen. Unter denselben sind auch „Nerse Ner-

sian, einer der Grossen des Königs Wachtang, und Adarnase

Adarnasian, der mit dem Vorhergehenden Herr des Oberen Landes

oder von K‘art‘li war“ *); diese beiden Personen entsprechen wahr-

scheinlich dem Kuropalates und Erist‘aw Adarnase und seinem

Sohne, dem Erist'aw Nerse im Leben des hl. Abo. In welchem
Verhältnisse aber der Kuropalates und Erist'aw Adarnase zu seinem

Zeitgenossen ArS'il stand, lässt sich bis jetzt nicht ausmachen.

Treffen obige Ausführungen das ^Richtige, so ist Alüot Kuro-

palates in der That nicht lange nach Guan&er vom Chalifa al Amin
mit Georgien belehnt worden und hat später vom Kaiser Leon die

Würde eines Kuropalates erhalten, wenn wir auch die näheren

Umstände des Erlöschens der alten Dynastie nicht kennen. Eine

wenn auch vielfach lückenhafte Vorstellung von der wirklichen

Machtstellung der ersten bagratidischen Kuropalaten, deren Mittel-

punkt immer Klarget und Artanugi blieb, vermögen wir aber nur

zu gewinnen, wenn wir uns darüber klar sind, welche Rolle der

thatsächliche Herr von Georgien, Ishäq b. Ismä‘11, über zwei Jahr-

zehnte lang in der Geschichte der Kaukasusländer gespielt hat.

Wir finden darüber eine interessante, wohl aus §apuh Bagra-

tuni stammende Notiz bei Stephan Asoiik II 6 p. 171 trad. Da-
laurier: „Cependant Theophile se rendit dans la Chaldee Pontique

(Khagh’dik) passant sur le continent, par un point [so 1] ; il fit pri-

sonniers quantit6 d’Armeniens avec leur familles. Ayant confere le

consulat c’est-ä-dire le patriciat proconsulaire ä Aschod fils de

Schabouh, il le laissa dans le district de Sber. Aprös avoir pergu

un tribut des habitants de Theodosiopolis, il s’en retourna. Les

Horomitians ayant ptmötrt: dans [le district de] Vanand, au village

de Gadjgak'ar, furent tailles en piöces par Sahag, fils dTsmael*.

Dieser Feldzug des Theophilos (829—842) hängt wohl zusammen
mit der unglücklichen Expedition nach dem Lande der Abasger

(Ap‘chazen), über welche allein der Fortsetzer des Theophanes,

und zwar ohne alle näheren Einzelheiten berichtet 8
). Nach der

’) Hist, de la Gdorgie 248—249. 253.

*) Hist, de la Göorgie p. 248 ;
s. o. S. 395.

’) Theophan. contin. p. 137, 16—18 ed. Bonn.: xa\ uv&ts iv ’Aßa-

ayia OTf &töipoßog xal 6 xfjt 0eoSmQug Aätlcpbs Bdqiug fatoaxalivreg

uexä axpaxiäg larvp&e iävaxvxTjactv, illycov ayctv ixitötv vnoaxQtxpavxtov.

Vgl. Lebeau-Saint-Martin, Hist, du Bas-Empire 13,97 s.
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georgischen Chronik hatte sich Leon IT., der Erist‘aw von Ap‘-

chazien und Sohn einer Tochter des Königs der Cbazaren, mit Hilfe

der letzteren von den geschwächten Griechen losgesagt, sich in

Ap'chazien und Egris bis zum Berge Lieh unabhängig gemacht

und gegen Ende der Regierung des iberischen Fürsten Guanker

den Titel „König der Ap'chaz“ angenommen. Sein Sohn und
Nachfolger T‘ewdos, der Eidam des ASot Kuropalates, unterstützte

diesen im Kampfe gegen eine Koalition Grigols, des mt'awars von

Kachet 1

,
der Mt‘iul und Canark“ und des Emirs von Tiflis (s. o.

S. 406) l
), allein nach dem Falle Sahaks, des Emirs von Tiflis (853),

sehen wir T'ewdos, den König von Ap‘chazet‘, gegen Bugha ziehen,

welcher gegen ihn den General Zirak und den Kuropalates Bagrat,

den Sohn des ASot, aussendet 2
). Der .König“ von Ap‘chazien

hatte also inzwischen seine Parteistellung gewechselt und
,

sei es

freiwillig oder gezwungen, die Oberhoheit des mächtigen Emirs

von Tiflis Isljäq b. Ismail anerkannt. Dabei wrird bei ihm gewiss

die Hoffnung eine Rolle gespielt haben
,

an diesem einen Rück-
halt gegen die Romäer zu gewinnen

,
falls dieselben versuchen

sollten, ihre Hoheitsrechte in Ap‘chazien mit Waffengewalt wieder

zur Geltung zu bringen, und dass er sich darin in der That nicht

getäuscht hatte, zeigt eine Kombination der Notizen des Stephan

Asoük und des Fortsetzers des Theophanes deutlich. Im Anfänge

der Regierung Michaels IH., des Sohnes des Theophilos (842—867)
unternahmen die Romäer abermals einen Zug gegen Ap'chazien

unter Führung des Theoktistos, der aber einen ebenso unglücklichen

Verlauf nahm wie der erste®). Diese Nachrichten bestätigen also

Mas'üdi’s Angabe, dass die Ap‘chazen gleich den Gurz (Georgiern)

bis auf al Mutawakkil dem arabischen Kommandanten von Tiflis

steuerpflichtig waren 4
), wenigstens für die Zeit des Ishäq b. Ismä’Il,

welcher zwei Jahrzehnte lang (ca. 830—853) als fast unabhängiger

Herrscher in Tiflis gebot 5
). Die angeführte Erzählung des Stephan

Asolik zeigt übrigens am deutlichsten
,
wie weit sich die Macht

Is^äq’s selbst bis ins eigentliche Armenien hinein erstreckte, und

erweist die Genauigkeit der Schilderung Mas‘üdi’s, der von ihm

sagt: „Es war daselbst (in Tiflis) ein Mann namens Ishäq b.

Ismä‘11, der durch die zu ihm haltenden Muslime die Oberhand

*) Hist de la Gfiorgie I 259. 261.

*) Hist, de la Gcorgie p. 266.

*) Theophan. contiu. IV 39 p. 203, 2—7: xal yäf rjUaxäv xtoxe

ixXifapemv ivo ytyevr)fiiv<ov, xutu t&v ’Aßueyöbv ovrog (Giixuarog) hqo-
XQi&elg flTpccTjjyöe d’lOfiTjylag inrjlavae ovatv^wg • ol fiiv yüg vavayup
jitfineaAvreg ntpi rr/v iavr&v ftarjv {iv<STv%T)öav , oi di xal rije £r

(p«f
t'jrißdvreg Talg ixeivtov ßvarvyluig <svvixoiv6>vi)Oav. xal ovrog uiv ovrug
iat&ltto 6 ffrpards. Vgl. Le beau - Sai n t- Marti

n

13, 168— 169.

4
) Mas'üdi, Mürug II 65. S. o. S. 174.

») S. 410.
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hatte über die umliegenden Völker, welche sich seiner Botmässig-

keit fügten und zur Zahlung der Kopfsteuer an ihn verstanden.

Seiner Herrschaft unterstanden die dortigen Völker, bis al Muta-
wakkil den Boyä sandte, der vor der Grenzfestung Tiflis Halt

machte und vor ihr lagerte, sie bekämpfend, bis er sie im Stimm
eroberte und den Isbäq tötete, weil er sich der Gegend mit Ge-

walt bemächtigt hatte 1
). Es gab von ihm Geschichten, deren

Wiedergabe zu lang würde, die aber unter der Bevölkerung dieses

Landstriches und andern
,

welche sich mit der Geschichte dieser

Welt beschäftigen, berühmt sind. Ich glaube aber, er war ein

Mann von Quratä, von den Banü Umaija, oder ein zu ihrem

Anhang gehöriger Klient 2
). Seit jener Zeit ist nun der Respekt

vor den Muslimen aus der Grenzfestung Tiflis gebrochen bis auf

diesen Augenblick
,

so dass die ihnen benachbarten Königreiche

sich geweigert haben
,

ihnen botmässig zu sein
,
und die meisten

der Landgüter von Tiflis weggenommen haben
,
und der Verkehr

von den Ländern des Islams nach der Festung Tiflis durch diese

ungläubigen Völker geht, da sie jene Grenzfestung umringen;
allein ihre Einwohner besitzen noch Kraft und gewaltige Tapfer-

keit, obwohl die erwähnten Königreiche sie umringen“. Unter

al Wäfhq (842—847) wurde Isbäq sogar vom Chalifa als Herr
von Armenien anerkannt 3

). Er hatte eine Tochter des christ-

lichen „Herrn des Thrones“ ^:>Lo) d. i. des Königs der

Awaren im nördlichen Daghestan 4
) zur Frau und Krieger aus dem

beherzten Bergvolke der Chojt‘
,

die den Statthalter

Jüsuf b. Abi Sa‘fd Muhammad al MarwazI erschlagen hatten, und
andere in Sold genommen 5

).

So lange aber Isbäq b. Ismä‘Il in Tiflis herrschte, hatten die

Bagratiden im eigentlichen Iberien nichts zu sagen und war an

die Gründung eines neuen Fürstentums daselbst nicht zu denken.

Die Blutgerichte, mit denen Chuzaima b. Chäzim unter ar Rasld

gegen die Teilfürsten (iüjUxJi) und Prinzen Armeniens gewütet

hatte, werden in erster Linie auch die iberischen Notabein be-

troffen haben
,
wie sich daraus ergibt

,
dass gerade Georgien und

») Vgl. Bäl. Hl
,
5—6.

*) So Tab. HI \f\f, 7.

*) Ibn Chord. IT, 8.

4
) In dieser Stelle könnte man eine Bestätigung der Angabe des

Eutychios II 230 sehen
,

dass der „Herr des Thrones“ der Fürst der

Canark' gewesen sei; vgl. oben S. 411 und Ibn Chord. IT, 9, wo das

Gebiet des Herrn des Thrones zwischen Tiflis und dem Lande des
Königs der Alanen gedacht ist. Andere Stellen, vor allem der Bericht

des Ibn Rusta tfv, sprechen aber dagegen.

6
) Tab. III IfH, 5—6.
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die Canark“ dadurch zum Aufstand getrieben wurden. Später ist

aber in den arabischen Quellen von Teiliursten in Georgien nicht

mehr die Rede, und was etwa von ihnen noch im Lande geblieben

war, wagte sicherlich unter dem strammen Regiment« Isliäqs nicht

zu mucksen.

Tn den langen, von Johannes Katholikos und Thomas Arcruni

mitgeteilten Listen armenischer und albanischer Grossen , welche

Boyä in den Jahren 852—855 nach Samarra führen liess, findet

sich kein einziger Fürst von Iberien; es waren vielmehr immer
nur die Canark

‘

am Kaukasus nördlich von Tiflis, welche den

Arabern das Leben sauer machten 1
). Erst nach dem Falle des

Isfiäq (858) und dem Abzüge Boyä’s aus Armenien
,

als sich der

Cbalifa infolge des Wiederausbruchs des Krieges mit dem Romäer-
reiche genötigt sah seine Truppen aus Armenien zurückzuziehen,

vermochte auch dieses wieder aufzuatmen.

In Iberien aber suchte zunächst der Fürst von Ap'chazien

festen Fuss zu fassen, unterstützt von einem Teile der iberischen

Fürsten bagratidiseher Abkunft (s. u.). Auch bei Thomas Arcruni

ist einige Jahre später, nachdem A&ot der Grosse im Jahre 862
zum Fürsten der Fürsten ernannt worden war, wieder von Fürsten

Iberiens die Rede: .Allein da ADot, der Fürst der Fürsten, mit

der Oberleitung unseres Landes Armenien betraut worden war,

machte er sich daran die Fürsten von Armenien, Iberien und
Albanien zu unterwerfen

,
was auch geschah* ®). Bis dahin aber

waren die iberischen Bagratiden einfache Gaufürsten in Artanugi,

die bald unter romäischer, bald arabischer Hoheit standen und
als Vasallen der Chalifen die nämliche Politik beobachteten wie
ihre Vettern in Armenien: gegenüber den arabischen Usurpatoren

in Tiflis ihr Heil im engen Anschluss an den Chalifen im fernen

Baghdad zu suchen.

Neben den Bagratiden von Artanugi in Tao gab es noch eine

andere Linie in Sper, dem alten Stammsitze des Geschlechtes 3
).

Wir haben oben gesehen, wie AJsot, der Sohn des §apuh und Neffe

des ASot msaker vom Kaiser Theophilos auf seinem Zuge nach

Chaftik 1

als Fürst im Gaue Sper zurückgelassen worden war 4
).

Noch während des Zuges Boyä’s finden wir dann im Gaue Sper

*) Vgl. Thomas Arcruni III 10 p. 148 ss. trad. Brosset. Ja'qübT,

Hist. II ffv, 7. 10. 13. oll, 3. 5. 9. olo, 4 v. u. 01*1, 5. oaa, 12. oIa, paen.

Brosset, Coli, d'hist. armen. I Appendice p. 609—613. Daghba-
schean, Gründung des Bagratidenreiches S. 31 f.

*) Thomas Arcruni III 14 S. 206 ed. Patkanean *= 165 trad.

Brosset; vgl. Daghbaschean a. a. O. 43.

•) Faust. Byz. 5, 44 S. 268.

4
) Der an sich nahe liegende Gedanke, den Ursprung der iberi-

schen Bagratiden in diesem Ereignis zu suchen uod Aäot, den Sohn

des &apuh, mit ASot, dem Vater des Grossfürsten Atrnerseh von Iberien
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ein Fürstlem namens Galabar aus dem bagratunischen Hause, das

den Griechen die Festung Aramaneak entrissen batte und zu

welchem Gurgen Arcruni aus Waspurakan floh ').

Den genealogischen Knäuel der vielen Nebenlinien der Chronik

nach dem Kuropalates Bagarat zu entwirren sind wir bislang ausser

Stande. Wohl aber vermögen wir mit Hilfe Wardans wenigstens

einige der gröbsten Irrtümer in demselben aufzudecken und zu

berichtigen. Guarani, der jüngere Bruder des Bagarat Kuro-

palates, wird als Bruder A&ots, des Sohnes Smbats und Königs

von Armenien bezeichnet *). Da 'weiterhin der König von Armenien

der Bruder seiner Frau genannt wird, so kann der Sinn dieser

Worte nur sein, dass er ein Schwager (beau-fröre) Aisots, des

Fürsten der Fürsten und späteren Königs von Armenien gewesen

sei. Das war aber nach Wardan vielmehr sein älterer Bruder

Bagarat Kuropalates. Guaram soll Gawachet1

,
T‘rialet‘, TaMr,

Aboc‘ (arm. ASoc‘k‘) und Artahan besessen und gegen die Sara-

zenen Krieg geführt haben. „Bald war er im Vorteil, bald im
Nachteil. Nun teilte Guaram seine Gebiete unter seine Brüder

Adarnase und Bagrat und gab Aboc‘ dem König von Armenien,

dem Bruder seiner Frau*. In dem Kampfe, der zwischen Ak>t,

dem Fürsten der Fürsten, und Giorgi I. Aghcep'el, dem König

von Ap‘chazien, um den Besitz von Georgien ausbrach und dessen

Geschichte für uns leider verloren ist, teilten sich die iberischen

Prinzen in zwei Parteien: Nasra, der Sohn des Guaram mamp‘al

und Vetter des Dawit1 Kuropalates, und Gurgen 3
) standen auf

Seite der Ap'chazen, während Dawit1 und Liparit die Armenier

unterstützten. „In jener Zeit wurde Guaram Mönch*. Liparit

bemächtigte sieb T‘rialet‘i’s und erbaute die Citadelle Klde-Kami,

und Dawit1

, der Sohn des Bagrat Kuropalates, ward Herrscher.

Nach Wardan S. 85 breitete der grosse A&ot als Fürst der Fürsten

nach Konstantin gleichzusetzen, ist aber von vornherein abzuweiBen.

Da jener ASot der Vater des Geschichtschreibers äapuh Bagratuni ist,

so wäre es, selbst wenn man von Wardans Angaben völlig absehen
dürfte, kaum begreiflich, dass eine so wichtige Thatsache, wie die

Gründung des nachmaligen Königreichs Iberien durch den Vater des

Geschichtschreibers, völlig in Vergessenheit geraten wäre.

*) Thomas Arcruni III 13 S. 194 ed. Patkanean = p. 155—156

trad. Brosset
:

fim-fuuy ^u/hju

ij utuufnupaulfuA w^iu^ry, U fuuiqutij j uß(llt^£U lrg_ tpbuMfj

fit p |ju^/.Y> <1 wn. U- 4/* "*«i

fe/iiuihfitf
fr

utn^Jk- piuippuitnni^hp t^pbpiph

*) Brosset, Hist, de la Gdorgie p. 269. So ist die Stelle auf-

zufasBen, denn Smbat Apiabas war ja nicht König, nur sparapet von
Armenien.

*) Wahrscheinlich der nachmalige Gurgen Kuropalates.
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seine Herrschaft über Iberien und Albanien aus und unterwarf

die Kaukasusstämme, und nichts fehlte ihm als die Krone. Die
Parteistellung Dawit‘s entspricht vollkommen der späteren Haltung
seines Sohnes Atrnerseh. Ohne Zweifel wurde er daher von A§ot
als sein Vasall zum Fürsten von Georgien eingesetzt. In der

That berichtet Wardan 8. 86: „Aber der König ASot setzt zum
Fürsten von Iberien ein seinen Schwestersohn (d. h. Davit1

,
den

Sohn des Bagarat) und vollendet selbst in Christo im Alter von
71 Jahren*. Die Frage ist nur, ob Wardan im Rechte ist, die

Bestallung Davits nach der Krönung ASots (885) zu setzen. »In
jener Zeit tötete Nasra, der Sohn des Guaram mamp'al, durch
Verrat den Kuropalates Dawit*, den Sohn des Bagarat und
seinen väterlichen Oheim, im Jahre 881—101. Dieser

hinterliess einen Sohn Adarnase, der nach seinem Vater König
wurde* 1

). Nach Wardan S. 82 wurde aber Dawit1

,
der Sohn des

Bagarat, von seinem Vatersbruder Goram ermordet 2
), so dass es

scheint, dass Nasra bezw. (p. 272) Nasr in Wirklichkeit nur ein

anderer Name (arab. y*aj?) des Guaram mamp'al ist. Jedenfalls

erweist sich jetzt die Angabe, dass dieser seine Besitzungen unter

seine Brüder verteilt habe und Mönch geworden sei, als Erfindung.

Nach der Ermordung des Dawit* Kuropalates vereinigten sich

jedoch die Armenier, Liparit und die Georgier sowie A&ot, der
Bruder des Dawit*, gegen Nasr, lieferten ihm eine Schlacht, trieben

ihn in die Flucht und entrissen ihm seine Festungen. Nasr floh

nach Griechenland zum Kaiser, wo er lange blieb. Am Hofe von
Konstantinopel befand sich damals auch Bagrat, der Sohn Demetre’s,

des Königs der Ap‘cbaz, der sich vor seinen Verwandten hatte

flüchten müssen. Nachdem es diesem mit Unterstützung einer

griechischen Streitmacht geglückt war, sich Ap'chaziens zu be-

mächtigen und den König Adarnase, den Sohn des Joane, zu

beseitigen, rief er den Nasr aus Griechenland zurück und gab

ihm ein Heer, mit dem er nach Samc'che eindrang, wo er sich

der drei von Guaram erbauten Festungen Ozrche, Guarisc‘iche

und Lomsiant*a bemächtigte. Mit einem unzählbaren Heere zog

Nasr dann gegen Adarnase, den König von K‘art‘li, allein dieser,

unterstützt von Gurgen Kuropalates und dessen Söhnen sowie den

Armeniern, schlug den Nasr und die mit ihm verbündeten Ap'chaz,

Baqat'ar, den Mt‘awar von Oset‘i und den Erist‘aw der Ap'chaz.

Nasr wurde gefangen genommen und im Thale von Samc'chg ge-

tötet (888). Mit ihm starb diese Linie aus, da sein Bruder A&ot

schon im Jahre 869 gestorben war (p. 274). Unmittelbar darauf

lesen wir, dass auch Gurgen Kuropalates noch vor seinem Tode

*) Hist, de la Georgie 270. 271.

*) Eine Handschrift der Chronik (p. 282) findet es nötig hervor-
zuheben, dass die Ermordung Dnwit's durch seinen Vetter Nasra aller-

dings zu Lebzeiten Guaram’s, aber ohne dessen Mitschuld erfolgt sei.
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sich mit Adarnase und Bagrat von Artanugi, dem Sohne des Sumbat
Mamp'al überwarf, weil er sein Besitztum in Kalmach in Tao ver-

liess, um in §aw&et‘ und Artan zu leben, und ihnen beim Dorfe

Mglinaw im Thale von Artanug ein Treffen lieferte, in welchem
er geschlagen wurde und in Gefangenschaft geriet, wo er an den
Folgen der erhaltenen Wunde starb.

Wann Atrnerseh III. gestorben ist, wissen wir nicht. Die

Chronik lässt ihm zunächst seinen Sohn Dawit1

in der Würde des

Kuropalates folgen
,

der im Jahre 937 starb *). Aus Konstantin

Porphyrogennetos müssen wir aber schliessen, dass darauf jene

Würde auf Atmerseh (IV.), einen Sohn des Bagrat Magistros

und Bruder Gurgens I., des Fürsten der Iberer und Herrn von

Artanug aus einer Nebenlinie übergegangen ist, in dessen Hause
sie sich dann vererbt hat. Die Chronik hat aber die beiden

Kuropalaten Atrnerseh zusammengeworfen und macht die uns aus

Konstantin bekannten vier Söhne des Atmerseh IV. zu Söhnen des

Atrnerseh III. Daneben hat sie allerdings Atrnerseh IV. als Sohn
des Bagrat Mamp'ali bewahrt, aber nicht als Kuropalates 2

). Seine

vier Söhne werden ihm genommen und er muss deshalb Mönch
geworden sein. Sein vierter Sohn entspricht dem König Sumbat
Kuropalates, dem Bruder des Königs Dawit 1 und Sohne des Königs

Adarnase, der im Jahre 959 starb 8
).

Gurgen II., der Fürst der Iberer und Herr von Qwel und
AJara

,
welcher seinem Schwiegervater A5ot Kiskasi später die

Festung Artanugi entreisst, ist identisch mit Gurgen, dem Erist'aw

der Erist'awe, welcher nach dem Leben des Märtyrers Gobron die

Festung Qwel besass 4
). Bagrat, der jüngere Bruder des Königs

Giorgi von Ap‘chazet‘i
,

soll sein Schwiegersohn
,

ISchanik von

Heret'i der Sohn seiner Schwester Dinar gewesen sein 5
). Konstantin

p. 209, 25 nennt ihn i^d6ekcpog (Vetter) der Söhne des Kuropalates

Atmerseh TV., womit er wohl nur als Sprössling einer Seitenlinie

bezeichnet werden soll, und in der That wird er in der Chronik

von einer solchen abgeleitet. Daneben aber hat eine andere Auf-

fassung Aufnahme gefunden, welche diesen Gurgen für einen nach-

gebornen Sohn des Gurgen I. erklärte, der doch nach Konstantin

kinderlos verstorben war.

Dagegen haben der Fürst Georg und sein Bruder Arevis,.

.zwei tapfere Heerführer der Iberer“, welche nach Moses Kalan-

katvac'i im Anfänge der Regierung Smbats des Märtyrers dem
Heerführer des Jüsuf b. Abu ’s Säg entgegentraten

,
als er einen

Raubzug nach Iberien machte, aber von ihm grausam hingerichtet

*) Brosset, Hist, de la Göorgie 281.

*) Hist, de la Georgie I 272.

*) Hist, de la Georgie 281. 280.

4
) Brosset p. 276 n. 3. Siehe oben S. 184.

») 1. 1. 278. 279.
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wurden '), mit den iberischen Bagratiden nichts zu thun, sondern

waren Fürsten der Sevordik

‘

(Magyaren) von Uti *), wie wir aus
Joh. Katholikos (Jerusalem 1867 S. 285 f.) ersehen (s. Nachträge).

Die Stelle des Konstantin Porphyrogennetos de admin. imp.

c. 46 p. 207, 15 ff. über die Verwandtschaft der iberischen Bagra-
tiden-Linien, an welcher B rosset, Additions p. 149 Anstoss ge-

nommen hat, wird verständlich, sobald man erkennt, dass David,
der Sohn des Smbat, um eine ganze Generation jünger ist als

sein Bruder Bagrat, und von einer andern Mutter stammt als

dieser. Darnach wären also die Mütter von Oheim und Neffe

Cousinen gewesen, d. h. Bagrat, der Vater des Adamarse, hätte die

Cousine seiner Stiefmutter geheiratet, was nicht undenkbar ist.

Der im folgenden genannte ‘A&QuvaaT] 6 ctQiioig fxuyiaxgog
,

der

Sohn des Bagrat Magistros, dessen Schwester Smbat der Sohn des

Dawit‘ zur Frau hat, ist keineswegs identisch mit dem Kuropalates

Adarnarse, dem Vater »des gegenwärtigen Kuropalates* Aschot, wie
B rosset glaubt Denn der Magistros Adarnarse ist, wie der Aus-
druck 6 agxlxog (layioxgog ja schon besagt, zur Zeit der Abfassung
des Werkes (952) noch am Leben und ein Seitenverwandter

(äveipcög) des Kuropalates Aschot (de admin. imp. c. 45 p. 203, 16),
während der Kuropalates Adarnarse zu der Zeit, als der Kaiser
Bomanos Lekapenos (920—944) dem Gurgen II. die Abzeichen
der Magistroswürde überbringen liess, bereits gestorben war.

Bagrat Magistros, der Vater des Adarnarse Magistros, kämpft mit
dem Protospatharios Johannes (Kurkuas) im Jahre 984 gegen
Theodosiupolis (Karin)*) und erhält von ihm das eroberte Mastat,

das er aber den Muslimen von Karin wieder ausliefert (p. 204,
17 ff.). Unter diesem Bagrat Magistros kann niemand anders ge-

meint sein als der Bruder des Kuropalates Aschot, der nach der

Chronik König von K‘art‘li und Kuropalat war und im J. 945
starb und in der That einen Sohn Adamase hatte, welcher nach

seinen Oheimen Kuropalat wurde und von seinen Söhnen ins

Kloster gesteckt im Jahre 961 starb 4
). Wenn also Konstantin

den Magistros Adarnarse als averfHÖg des regierenden Kuro-

palaten (Aschot) bezeichnet, so steht dieser Ausdruck hier für

»Neffe*.

Spandiat, der kinderlos verstorbene Bruder des David, der

nur bei Konstantin vorkommt, erscheint zunächst rätselhaft; allein

die Bemerkung, dass er am ganzen Körper unverwundbar war mit

Ausnahme des Herzens, das er darum in den Kriegen mit einer

*) Mob. Kal. 8, 21 Bd. II 64/65 ed. Sahnazarean (S. 270 ed.

Emin).

*) Vgl. oben 8. 38 f.

*) de Muralt, Essai de Chronographie byz. I 509.

4
) Hist, de la Göorgie I 280. 284.
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Schutzwehr zu beschirmen pflegte
,

beweist unzweideutig
,

dass

kein anderer gemeint ist als der gefeierte iranische Sagenheld

Spandijät, der Sohn des Kai Wi&täsp, dem man die Erbauung
des Alanenschlosses zuschrieb ’). Aber die Georgier haben ihn zu

dem Ihrigen gemacht und erzählten daher, er habe gegen die

Perser gekämpft, sie besiegt und sich ihnen furchtbar gemacht 4
).

Im östlichen Kaukasus wurde der Riese Aspandiat gar als Gott

verehrt und von den dortigen Hunnen mit ihrem 'Pangri-cJian

gleichgesetzt 3
). Wenn aber die georgischen Bagratiden soweit

gegangen sind, den Erbauer des Alanenschlosses in ihren Stamm-
baum aufzunehmen, so lässt sich dies nur daraus begreifen, dass

sie den Spuren des Ps. Moses Chorenac'i gefolgt sind 4
). Dieser

behauptet II 63 S. 142, bei den Bagratiden seien ursprünglich

jüdische Namen wie ßagadia, Sap‘atia, Wazaria u. a. gebräuch-

lich gewesen, und erwähnt II 24 S. 99 in der That zwei angebliche

Bagratiden namens Sap'atiaj und Azariaj
,

die Söhne des Enanos,

die vom König ArSam gezwungen werden
,

das Judentum ab-

zuschwören. Da nach dem von Ps. Moses selbst gelieferten Schlüssel

Bagadia Judaisierung von Bagarat, Wazaria (oder Azaria) von
Waraz 6

), <S'ambat von Smbat ist, so kann es kaum zweifelhaft

sein, dass nach seinem System Sap'atia — JZcapailag, rvuc© für

Aspel, den im Bagratidenhause erblichen Titel stehen soll 6
); allein

man konnte darin allerdings ebensogut Spandiat finden, und da

durch Ps. Moses die jüdische Abkunft der Bagratiden feststand,

so stiess man bei einigem Suchen in der Bibel leicht auf Saqiaxlag,

Davids Sohn von der Abi(al (2 Sam. 3, 4. 1 Chron. 3, 3)
7
). Auf den

König David führte überdies der bei den iberischen Bagratiden

gebräuchliche Name Dawit1

. War man aber einmal so weit, so

*) S. o. S. 166. Vgl. Ibn al Faq. 1*1., 2.

*) Konstantin. Porphyrog. de admin. imp. c. 45 p. 198, 5—14: oaus
JÜnat'duizrjg f)v ix &tov Xaßajv rugia/ia , tag avzol ipdaxovei, zov pr) iv

noXiiua unztc%ai avzov ^itpog dg olov drjrrozt fiiXog zov amuazog aizov
ävtv ri'ig Y.t(nr) Uig . r/v xal diu zivog iztpiaxtndauazog iv zotg zzoXifiotg

ZtlQLcCpQO VQtt . dl« ZOVZO XUL inZOOVVZO ZOVZOV XCtl t’d t6 itldUV Ol IlipBUl '

6 di vtvtxrjxtv atizovg xal avzäv xazixgdzr,at, xal tovs ovyytvelg ivtpxiatv

''läpgag tig zag ä vaxoXiag zag v x> v nag’ aizwr xgazovfiivag
(Dariela!), iov xaz’ iiXiyov inXazvv&rjBuv xal jjv&dvih]Oav xal tig

fiiya idvog iyivovzo.

*) Mos. Kal. 2, 40 vol. I 372. 378. 41 S. 382. 383. 384. 388.

4
) In der georgischen Chronik p. 31 ist der berühmte Riese Span-

diat Ruali (qJ igAjj) noch richtig König von Persien.

®) Waraz-Tiroc‘ und Waraz-Sahak sind bei den Bagratiden ge-

bräuchliche Namen.

*) In der armenischen Urgeschichte des sog. Marabas (Scbeos

S. 6, 12 ed. Patkanean) A»pat, der Sohn des Biuram (Biurat?).

*) Vgl. A. Carriere, La lögende d’Abgar dans l'Histoire d'Armönie
de Mo'ise de Khoren. Centenaire de l’Ecole des langues orientales

vivantes, Paris 1895 p. 385.
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erschien doch die Abstammung von Kathseheba', also die Ver-

wandtschaft mit Salomo, noch vornehmer. Auf diese Weise wird
also der altiranische Held Spandijät zu einem Sohne Davids und
zugleich zum Bruder des Ahnherrn der iberischen Bagraliden ge-

worden sein. Erst durch die epochemachenden Entdeckungen des

Ps. Moses wurden also die Iberer zu eigenen Erfindungen an-

gespornt und entdeckten, seinen Andeutungen folgend, ihren Ur-
sprung im Hause Davids. Die weitere Behauptung aber : eI&
ovtcq tot) ßuodewg 'Hqaxkdov xaza Ihqalöog ixazqazevaatnog

rjvto&riaav xal avvzxalgldtvGav avzü, xal ixzoze xntiza^av xä> q>6ßa)

’Hquxkdov xov ßadtkecog 'Pufudav fiäkkov jjittq zij eavzwv iGyvi

xal ävvapei nokug xal %G)qag Ixavag zäv Ileqa&v ' «7ta| yüq zov

ßuGikeag 'Hquxkdov zovg Uiqaag zqoncoGafUi'OV xal dg zo fitjxJzt

tlvai zf]v routtoi/ äqyrjv naqaGzz\Gavzog
,

tvaktozoi xal ivyelqzaxoi

ov fiovov zoig "IßijqOiv cckka xal zoig JSaqaxtjvoig *) ot TÜqGai

ytyovaai (p. 198, 14—22), die sich bei Konstantin auf das Volk
der Iberer bezieht, knüpft nur insoweit an thatsächliche Ver-

hältnisse an, als wenigstens zeitweilig auch Iberer als Bundes-

genossen im Heere des Kaisers fochten 4
) und nach der Chronik

Adarnase, der von ihm ernannte mt‘awar von K‘art‘li, den Gibghu

(Jabgu Chagan) bei der Belagerung von Tiflis unterstützte, während

der rechtmässige Fürst von Iberien bis zu seinem Falle treu an

der Seite der Perser aushielt (oben S. 894. 401 A.). Der nächste,

welcher nach Konstantin Porphyrogennetos die davidische Ab-
stammung der (iberischen) Bagratiden kennt, dieselbe aber auch

auf die armenischen überträgt, ist der Chronist Mchit‘ar von Ani

(12. Jh.), der jedoch bereits die georgische Chronik benutzt bat*).

Ob dieser auch noch Spondiat als Binder des Ahnherrn der

Bagratiden kannte
,

lässt sich nicht erkennen
;

in der uns er-

haltenen Fassung der Chronik ist er aber gestrichen. Wardan,

der den Mchit'ar sonst öfters benutzt, hat dadurch einen guten

Takt bewiesen
,
dass er seine Ursprungsgeschichte der Bagratiden

ignoriert 4
).

Es wird zur Deutlichkeit beitragen, wenn ich dem nach obigen

Ermittelungen bergestellten Stammbaum der iberischen Bagratiden

fürs 9. und die erste Hälfte des 10. Jahrhunderts eine Übersicht

der mehr oder weniger historisch beglaubigten Fürsten Iberiens

vom 6. bis Anfang des 9. Jahrhunderts vorausschicke.

*) Vgl. Hist, de la Gdorgie p. 234.

*) Vgl. auch Mas‘üdl, Kitäb at tanbih Ioa, 6 ff.

*) Mchit'ar von Ani, Bruchstücke seiner Geschichte S. 30 ed.

Patkanean (hinter der Ausgabe des Sebeos).

*) Dies ergibt sich aus einer Vergleichung der Stelle S. 91—92

mit S. 81—82 mit voller Sicherheit.
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Fürsten von Iberien vom Anfang des 6. bis zum
Anfang des 9. Jahrhunderts.

Fürsten von Iberien.
Bde&schk* von

Gugark 4

.

Marzpane.

1. rovQyivrjg, König von

Iberien, geht im J. 523
nach Konstantinopel 1

).

Pirän - Guänasp

(Grlgör)*).

IhfMviog, Bruder.

römischer

Offizier in
!

Italien u. Qüfcg
4
).

Armenien,

t 544*).

I,

IlaxovQtog 5
).

*) Gurgen
,
von Kawäd in seinem Glauben bedroht, begibt sich

ip den Schutz des Kaisers Justin I.; von den Römern ungenügend unter-

stützt, zieht er sich samt dem ganzen Adel, seiner Frau, seinen Kindern
und Brüdern vor Kawäd nach Lazika zurück. Hierauf begeben sich

die Iberer nach Byzanz Prokop. Pers. I 12 p. 56, 22—58, 14; vgl. II 28

p. 282, 17.

*) Pirän -Gusnasp aus dem Hause Mihrän, M&rzpän von Gurzän
und Arrän, wird Christ unter dem Namen Grlgör und abgesetzt im
Jahre 30 des QawäJ = 517/18, nach drei Jahren (520/21) restituiert;

später von den Romäern gefangen
,

kehrt er beim Friedensschluss im
Jahre 3 des Chosrau (533/34) nach Persien zurück und wird zum Sallita

in seinem früheren Gebiet ernannt, dann auf Betreiben der Magier ab-

gesetzt. Hingerichtet im Jahre 10 des Chosrau (540/41). G. Hoff-
man n

,

Auszüge aus syrischen Akten persjscher Märtyrer 78—86.

*) Beim Friedensschluss im Jahre 533: zotg rt "IßrjQCt v ididov.ro iv

yvmfiTj
elvai ij fiivtiv avrov iv Bv£avzim Tf ig acpwv 7Cazgida inaviivui.

3

'
ou.v dt Tto/Uol xal oi ttivovng xal inaviivreg ig zu nuzgia rj&T] Prokop,
e b. Pers. I 22 p. 113, 21.

Peranios, ältester Sohn (oder Bruder?) des Königs Gurgön : T7jv

Tt yvvalxa xal zovg rtaläag £vv zolg ddilrpoig ijtaydfifvog , viv dt] Tlt-

giinog ö ngboßvTtQng fjv Prokop. Pers. I 12 p. 58, 8—9. TIsQuviog dt

tj; ’lßrjgUtg zf/g ä/%iGza Mtjdüjv, yevoiuvog fit

t

1 zä»' ix ßaailimg ’lßtjomv,

avröfioXog di Ttgörtgov ig 'Pcouaiovg xuzii rb rö>v Ihgacbv rjxcov

de b. Goth. I 5 p. 26, 12. Er ficht als römischer Offizier in den Jahren
537 und 538 gegen die Ostgoten in Italien (de b. Goth. I 5 p. 26, 12.

II 1 p. 146, 11 ; 19 p. 221, 10) und 543 und 544 in Armenien (de b. Pers.

II 24 p. 262, 4; 25 p. 267, 13; 26 p. 270, 18. 272, 11; 27 p. 279, 17) und
kommt im J. 544 durch einen Unfall auf der Jagd um c. 28 p. 280, 16.

Er ist ohne Zweifel benannt zu Ehren des Marzpaus Pirän- Gusnasp.
4
) Römischer Offizier in Italien a. 542 de b. Goth. III 6 p. 302, 18;

7 p. 305, 13. 16.

•) Dient als römischer Offizier in Italien a. 547 und 552 Prokop,
de b. Goth. III 27 p. 391, 14. IV 26 p. 597, 6. 12; 34 p. 633, 17. 634,

3. 6. 9. 11. Vgl. Lebeau-Saint-Martin 9, 162. 243.
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Fürsten von Ibcrien.

2. Zajxuvaglog *).

Bdeaschk* von

Gugark'.

3. Grigor mamasachlis Ar&u&aj 2
).

um 540 2).

4. rogyivrjg II.'

(Gurgen)

a. 572 ? s
).

Wachtaug 2
)

GuanSer *)

unter

Hormizd IV.

579—589.

Marzpane.

Arwand Gu&nasp

a. 540/41*).

WeXan Buzmil (Bnrz-

mihr) a. 543/44 *).

*) Nach Prokop. Per». II 28 p. 282, 16—283, 2 tum Jahre 550
hatten die Perser nach der Flucht de» König» Gurgen den Iberern das
Recht entzogen, einen eigenen König zu wählen: innSrj yüg oi xovxejr
di] Xoyifubxaxoi xcov ßagßdgcor (xmv ’lßrjgiop) 6/iov Povgyivet xü ßaßiXei
ig ätxoßxaßiv eläov . oört ßaotXta ßcpiai xaxaßxrjßeß&ai tb iv&evde

Tligßai obxe abxoyvoifiovovrxeg IJegßibv xaxrjxom ~Ißr,geg

fißuv, d/U’ vnotplu ts xal inioxta ig äXXrjXovg txoXXfj eiyovxo evär
t
Xoi r

i

IßjjQtg rjßav ävßavaßyexovvxeg ts InyvgbxuTa xal reojxegtovrxeg ob rcoXXtb

vßxegov, t/v xtvög xtoxe xatpov Xaßiß&ai ävvaxol der. Die» stimmt zu
den Akten des hl. Eustathios von Mc'chetha, die in Tiflis neben dem per-
sischen Marzpan nur einen mumaxachUn kennen, und lässt sich auch mit
dem »og. Zacharias Rhetor (Ahrens-Kriiger S. 253, 3—5) vereinigen,
nach welchem Gurzän einen christlichen, dem König von Persien unter-
thänigen Häuptling hat. Dagegen erwähnt Malalas p. 429, 15 beim
Regierungsantritt Justinians als gleichzeitigen König von Iberien
Zupavagog, und Theophanes p. 216, 6— 14 berichtet unter dem W^j. 6027
= 535, also bald nach dem Friedensschlüsse mit Chosrau: Tovxrn xä>

exu 6 xwv ’lßrjooiv ßaßiXevg Zaparaggog ävi/X&ev (v KavßxavxtvovxtoXet
txgbg xbv ebßeßeßxaxov ßaßiXia ’lovßxivtuvbv fiexa xfjg yvvuixbg xal xmv
avyxXr)xixmv aircov , nagaxaXmv avxbv xov eirat avxbv ßv/iuayov ' Pco-

ftaitor xal tpiXov yrrjßtov. 6 bi ßaßiXevg xijv xaiubxryr xtgoalgeßiv itxto-

de^dpevog xtoXXä avxbv itpiXoxtp^ßaxo xal xovg avxov ßvyxXj]xixovg. . . .

xal dneXvaev avxovg iv eigtjvr/ elg xi]v IdLar ßaßiXeiav. Wäre nicht die

Angabe des Malalas, so möchte man Zamanarzos für einen Bruder des
Königs Gurgen halten und annehmen, er sei nach dem Friedensschlüsse
nach Ibcrien zurückgekehrt und von den Persern zum Etbnarchen
(mamatachlu) eingesetzt worden.

*) S. o. S. 397 A. 1.

*) Theopb. Byz. bei Phot. bibl. cod. 64. Nach Seb. 26 fällt der

Ausbruch des Aufstandes der Armenier (und Georgier) ins 41. Jahr des

Chosrau (2. Juli 571 bis 30. Juni 572). Genauer gibt Stephan Asolik II 2

p. 116 an, der bdea&ch Wardan Mamikonean habe den Marzpan Suren
ermordet im Jahre 41 des Chosrow = Justianos (Justin II.) 7, am
22. des Monats Areg, an einem Samstag im Februar, also 5i2. Vgl.

Dulaurier, Recherche» sur la chronol. armdn. p. 206. Das 7. Jahr
Justins II. nennt auch Theophyl. Sim. 8, 9, 4. 9. Allein die auf-

ständische Bewegung muss schon etwas früher begonnen haben ; vgl.

Ioannis abbatis monasterii Biclarensis chronica ed. Mommsen, Chron.

minora II 211; M. G. Auct. antiquiss. t. XI zum 1. und 5. Jahre des

Justinus II. Euagrios h. e. 5, 7. Gregor von Tours 4, 39. Saint-Martin
bei Lebe au 10, 79 ff.
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Fürsten von Iberien.

5. Atmerseh I.

Wahan
Bzrrneh

594—
598 ‘).

6. Step'anos I., Patrikios

von K‘art‘li, bis 628 !1

).

Adaraase, Hypatos 4
).

Demetre 4
).

Bdealchk 1 von
Gugark'.

Warham, Fürst von
Persisch - Iberien

= A&uSan s
).

Banafi.<a> aovOtjg,

Fürst von Persisch

-

Iberien a. 627 4
).

7. Atrnerseh II., Kuropa-
lates a. 627. 645/46;
von Herakleios ein-

gesetzt 8
).

8. Nerseh, Eidam der Kam
sarakank 1

,
a. 678, fällt

gegen die Chazaren

681/82 5
).

Marzpane.

Adamase (III.), Kuropalates
und Erist'aw von K‘art‘li ").

.

Nerse, Tochter, Gern.

Erist'aw Gurgen -Erist'aw.

um 772 fi

).

Step'anos,

Erist'aw von

K'art'li um
885/86 *).

Guan&er, um 800 9
).

In der folgenden Stammtafel der iberischen Bagratiden sind
die der Chronik entnommenen Angaben kursiv gedruckt.

») S. o. S. 398 A.
*) S. o. S. 398—400 A.
8
) S. o. S. 395. 401 A. Ich identifiziere die drei Personen der In-

schrift lieber mit Step'anoB I., seinem Bruder Demetre und seinem
Nachfolger Adamase II.

4
) S. o. S. 401 A.

5
) S. o. S. 402 A. — Die Zeit des mt'awars Stcphanos II. lässt sich

bis jetzt nicht mit Sicherheit bestimmen. Vermutlich war er Zeit-
genosse Justinians II. und des Muhammad b. Marwitn.

0) S. o. S. 419-420.
’) S. o. S. 396. Darnach würde also Guaram Kuropalates von

Klarget'i etwa zu einem Zeitgenossen des Adamase (111.) Kuropalates
s
) S. o. S. 402 A. 415 f.

*) S. o. S. 416 ff.

Marquart, Streiflüge. 28

(Guaram
Kuropalates) 7

>.

Tochter 7
), Gern. (Ari'il II.)

t 786 ^
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Asot, Patrikios va

(Adamase dt

Wasak
I

,

Atmers-,

1) Asot Kuropalates.

(Adamase.)

I

[Aiot KeJcela,

f 867.}

-L

Gurgen Mamp‘ali b
)

[Kuropalat in Tao]

(t 891).

[Gurgen.] [.Sumbat
von

ArtanuQ.}

Aschot Adamase,
Kueh Erist'aw der

(f 918). Erist'awe

(f 896).

[Dauit1
,

Erist'aw
d. Erist'awe,

f 908.}*)

Gurgen Magistros,

Erist'aw der Eri-

st'awe, Herr von
Qwel und A6‘ara,

entreisst seinem
Schwiegervater

Dinar,
Gern. N.

a) Bagrat IL, Herr von Artanu|

Gern, eine Schwester des Atruera

Kuropalates (f 909).

Ischanik,

Fürst von
Heret'i.

6) Adar-
uarse (IV.),

Kuropalates,

+ vor 944
(945).

GurgCn, Isehan 4
Iberer a. 890, He
von Artanugi. Get

Schwester des Aba

d. Bruders d. Könij

Artanugi. f 941 ).

Gern. Tochter des

Asot Kiskasi.

Aschot I. von

Armenien *).

! [
Gurgen V, Gern. Abi

V» Gern. Bagrat, f 968.) Brud. d. Koni)

Sohn des Konstan- Asot 11. von

tine I.
,
Königs von Armenien*-

Ap'chazien.

7) ASot II.

Kuropalates
vor 944 ,0

)

Ct 954).

David d. Grosse,

Magistros,

f vor 952“).

Bagrat III.,

Magistros

(f Ö45)> ä
).

8) [Sutnbat 1 ’)

f 958.]

Adarnarse Magistros,
Gern. N., Schwester
des Sumbat, Sohnes
des David

(f 961)H).

V, Gern.
Sumbat, S.

des David.

9) Bagrat Regwen

(
Dawü ‘

) f 994.

10) Gurgen, König v. lberien
(König der Könige f 992). Gern.

Guranduclit, T. des Königs
Giorgi II. von Aj/'chazien,

t 1008 "‘).

11 Bagrat, llöuig d. Ap'chaz,
Erbe d. David Kuropalates

von Tao, König von
K‘art‘li.

iSumbat,

t 992.

Adarnase Kuropalates

f 983.

Dawit“ der Grosse,
Kuropalates,

f 1001.
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lenien, + 761.

nie).

Latour, Gern, öuanier.

umbat Mamp'ali von Artanugi
L 889). Gern, a) N. b) eine
ichte des ASot und Cousine
der Mutter des Adarnase

KuropalateB.

b) Außlä 6

xod (lafinahs

(f 943).

t I. Kiskasi, Patri-

t
,

erbt Artanugi.

n. N., Schwester d.

Tschers Giorgi von
o'chazien (f 939).

Gern. Gurgen II.,

Herr von Qwel
und Aeara.

umbat, erhält nach
Jürgens II. Tod Ar-
anug und wird Eri-

t‘aw der Erist'awe

(f 988).

Gern. Schwester
des Adarnarse
MagistroB “).

Dawit'. Bagrat

f 988.

Gurgen. Sumbat.

2) Bagarat I.,

Kuropalates

(+ 876). Gern.

T. des Smbat
sparapet.

Guaram V, Gern,
mamp'ali T'ewdos I.,

(f 882). König von
Ap'chazet'i.

[Natra

f 888]
[AÜOt

f 869]

3) Dawit' I.

Kuropalates

0t 881).

I

(
Adar-
nase

f 885.)

(Aiot

t 874.)

V, Gern. Sumbat
der Grosse.

Dawit' Mamp'ali 1
).

V, Gern.
Bagrat I.,

König von
Ap'chazet'i.

i

Kostantine I.

(906—920).

4) Adarnase II. (III.) (Atrnerseh), V ,
Gern.

Grossfürst von lberien a. 890*), Bagrat II.

Kuropalates unt. Leon d. Weisen, 1

a. 899 König v. lberien (+ 923). Gurgen I.
1
).

V, Gern.
Adarnarse
Magistros.

5) Dawit' II.8). V, Gern. Kostan-
tine, König der
Egerac'ik' *).

Giorgi. Bagrat, Gern.

T. desGurgen (II.),

Erist'awe der
Erist'awe.

V, Gern.

ASot Kiskasi.

Demetre. Bagrat.

l
) Gurgen I. heisst der Schwestersohn des Königs Atrnerseh Job.

Kath. S. 313/14 = 387. Die Mutter des Kuropalates Adarnarse (IV.)

und des David Mamp'ali sind Cousinen Konstantin de admin. imp.
p. 207, 16 ff.

*) Joh. Kath. S. 182 = 130.

s
) Joh Kath. S. 183 = 131. Er ist der König- Kuropalat Dawit'

der Chronik p. 291, der im Jahre 937 starb.

«) Joh. Kath S. 252. 255.

Fortsetzung der Anmerkungen nächste Seite.

28*
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s
) Sein Enkel Gureen, Eristaw der Erist'awe, wird lE,ctdti<pag der

Söhne des Kuropalates Adarnarse (TV.) genannt Konstantin p. 209, 25.

*) Über die Genealogie dieses Dawit4
ist die Chronik im unklaren,

indem sie ihn bald als Sonn des Erist'aws der Erist'awe Adarnase, bald
als Sohn des Bagrat Mamp‘ali bezeichnet. Letzteres ist sicher falsch,

da Bagrat nach Konstantin nur drei Söhne hatte.

’) Konst, p. 208, 11. 209, 3. 210, 7. 12/13. 213,8/9. Nach den Zahlen
WachuSt’s wäre er vor dem Kuropalates Adarnarse (IV.) gestorben,

dies ist aber nach Konstantin ohne Zweifel falsch.

») Joh. Kath. S. 183 = 131. Konst, p. 206, 9 f.

») Joh. Kath. S. 379 = 307 (381 = 308).

»«) Konst, p. 207, 4. 17. 209, 18. 212, 4. 23 ff. 213, 10. 20.

ll
)
Konst, p. 209, 18. 210, 9. 211, 12. 212, 4. 213, 6. 9.

»*) Konst, p. 204, 17/18. 24. 207, 5/6. 20.

**) Konst, p. 210, 4: ol riacuQtg ijyovv rov ’Aägavaat rot'

xot'pojraXocror oi ncädtq
;
vgl. p. 209, 24.

>*) Konst, p. 207, 20/21. 203, 16.

**) Konst, p. 207, 8 ff. 19 ff.

’6
)

Hist, de la Georgie p. 287. 292. 295; dagegen p. 285 heisst

Bagrat 111. Sohn einer Schwester des Demetre und T ewdos, der Enkel
Giorgi’s II. [Ganz anders Mchit'ar von Ani bei Wardan S. 92 ,

der
diesen Gurgen mit dem dritten Sohne des armenischen Königs A&ot III.

olormac (j- 976) identifiziert. Davon weiss jedoch der Zeitgenosse Stephan
Asolik noch nichts, der Gurgen, den Bruder des armenischen Königs
Smbat II. Tiezerakal (III 30 S. 256), und Gurgen, den Sohn des Königs
Bagarat von Iberien (11128 S. 252. 38 S. 267. 41 S. 270) und Vater des
Königs (Smbat und) Bagarat von Ap‘chazien (III 28 S. 252. 43 S. 276)
deutlich von einander scheidet.]

Zum besseren Verständnis des Vorhergehenden und zur Er-

läuterung der hervorragenden Rolle, welche die Bagratiden von

der letzten Zeit der persischen Herrschaft bis zur Wiederherstellung

des Königtums in der armenischen Geschichte gespielt haben,

habe ich es für nützlich gehalten, eine Übersicht ihrer älteren

Geschichte in der Form einer kritisch berichtigten Stammtafel
mit den wichtigsten Belegen hier anzufügen

,
die auch der

byzantinischen Geschichte zu Gute kommen dürfte. Ich hoffe,

dass mir dabei nichts Wichtiges entgangen sein wird.

Vor dem Ende des sechsten Jahrhunderts ist von den Bagra-
tiden in der armenischen Geschichte auffallend wenig die Rede.

Die einzigen Vertreter dieses Geschlechtes, die meines Wissens
bis dahin genannt werden, sind folgende:

„Der kronebindende Fürst des Fürstentums des Aspettums“
wird bei Agathangelos S. 596 unter den Fürsten genannt, die den

hl. Grigor zur Weihe nach Kaisareia begleiten. Ebenso ist der

kronesetzende Aspet auf der Reise des Königs Trdat zum Kaiser

unter den Grossen seines Gefolges Agath. 650. Beidemal rangiert

er unmittelbar nach „dem Fürsten des Hauses Angl, dem Fürsten
des Fürstentums des Mardpettums*

;
s. mein EranSahr S. 165 ff.
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Bagrat Bagratuni, einer der fünf Waifengefährten des sparapet

Wa£‘e in der Schlacht gegen Sanesan
,
den König der Mazk‘it‘k‘,

unter König Chosrow II. Faust. Byz. 3, 7 S. 17.

Ein Bagarat (derselbe?), »Grossfürst des Aspettums“, wird

unter den Fürsten genannt, die den Katholikos Nerses zur Weihe
nach Kaisareia begleiten (Faust. 4, 4 S. 72). Er rangiert hier wie

bei Agathangelos unmittelbar hinter dem Hajr
,
dem Grossfürsten

des Mardpettums.

»Die Tochter des bagratunischen Aspets aus dem Gaue Sper,

welche von Anfang an die kronesetzenden Fürsten gewesen waren

des Königtums des arschakunischen Geschlechts“, wird vom spa-

rapet Manuel Mamikonean mit dem unmündigen Walar&ak
,
dem

jüngeren Sohne des Königs Pap, vermählt Faust. 5, 44 S. 263/64

(382 n. Chr.).

Da Bagarat wohl nur den Namen des Geschlechtes wieder-

holt, so sind streng genommen alle diese Fürsten anonym. Da
nun Faustos den Namen des zuletzt erwähnten Aspet nicht an-

zugehen weiss
,

der Mann aber doch nicht namenlos durch die

Geschichte wandeln durfte, so tauft ihn Ps. Moses nach dem
spätem Marzpan dieses Namens Sahak (III 41 S. 231. 43 S. 234)

und macht ihn zum Heerführer Chosrows III., des Königs von

Persisch-Armenien III 44—46. 51.

Ttroc1

,
Fürst der Bagratunier EliSe S. 160 vgl. 127. Bazar

P‘arpec‘i S. 217.

Sahak Aspet, der Herr der Bagratunier, erhält von den auf-

ständischen Armeniern und dem Heerführer Armeniens Wahan,

dem Herrn der Mamikonier und sparapet von Armenien
,

im

Jahre 481 die Marzpanwürde Bazar S. 418. 421. 432. 434. 444.

446—448. 463, und fällt im Jahre 482 Bazar 468. 489.

Ausserdem werden die Bagratunier, wie ich glaube, noch im

Jahre 539 genannt. Denn das grosse und zahlreiche Geschlecht

der 'Aaneriavot (so ist zu lesen statt 'Antxuivol ) ,
welches sich

zuerst bereit erklärt, sich dem römischen Heerführer Sittas an-

zusehliessen {xat of to x&v 'Aneucxvüv [1. 'Aomztuvüv] xakov^dvav

\
yivog

,
giyu re 8v xal nokvdv&Qamov

,
TtQoaycoQtiv rj&tke Prokop.

Pers. II 3 p. 160, 7— 9), dann aber durch unglückliche Zwischen-

fälle auf die Seite der den Römern feindlichen Partei getrieben

wird, lässt sich nur auf das Fürstentum des Aspettums {uiuu/tr^

uiin /J t.'nfii ^.) d. i. auf das Erbfürstentum der

Bagratunier in Sper beziehen. Dass der Gau Sper mit der bagra-

tunischen Stammburg Baiberd unter Justinian den Römern gehörte,

geht ja aus Prokop de aedif. III 4 p. 253, 15 ganz unzweideutig

hervor.

Für die Geschichte des 6. Jahrhunderts besitzen wir gar keine

armenischen Quellen. Erst mit dem Geschichtswerke des Sebeos, das

mit der Absetzung Hormizds IV. und der Thronbesteigung Chos-

rows II. einsetzt, wird es wieder Licht
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Stammtafel der Bagratiden vom Ende d

Manuel.

Manuel Magistros,

hiugerichtet®).

Tochter
(A rschakuuierin) ®).

Smbat I. Bagratuni, Chosrow-änumn,
Marzpan von Wrkan, f 616/17 1

).

Waraz-Tiroc 1

I., öavitean-Chosrow,
Aspet, Marzpan von Armenien*).

I

Smbat II., Aspet, Drungarios.
Befehlshaber in Thrakien®).

Waraz-Tiroc 1
ii., getötet von

den Griechen") vor 698.

Smbat (IV.) (Xaßßänos), Aiot (III.)®).

Patrikios und (zwischen
698 u. 705) Kuropalates,

t 726/27 ®).

Söhne *).

Smbat, sparapet von Armem
t 772“).

Aiot (VI.) genannt k'aß
oder rmaker **),

806/7—825/26.

Davit“ 7
)

Bagarat, Fürst
von Taraun 18

),

gefangen 851.

Sahak 1
*).

Muiel 17
).

Hrip‘siinc, Gern. X,
Fürst von

Waspurakau *).

Smbat.

Aiot 9
®). Dawit 1 *4

). N. Aiot Gurgen Grigor

t 874. f 860. f 859.

Aiot *). Muiel “). Sapuh ,7
). Smbat *"). Abas 1

Sahak*0).

*) Smbat Bagratuni, führt dem Kaiser (Maurikios) 1000 für
Thrakien bestimmte Reiter zu Seb. 53; an der Spitze einer Ver-
schwörung a. 590 Theophyl. Sim. 3, 8, 6 (Zvfißdrios). Seb. 54, vgl.

Lebeau-St. Martin 10, 284 f. ;
früher Adoptivsohn des Kaisers, wird

zur Verbannung nach Afrika verurteilt Seb. 55; beim König Chosrow,
wird Marzpan von Wrkan Seb. 59—62 ;

unterwirft Taparastan Seb. 63,

wird an den Hof gerufen im 8. Jahre des Chosrow (596/97), geht nach
Armenien Seb. 64; er ist acht Jahre Marzpan von Wrkan.

Er wird an den Hof gerufen und erhält den Titel CVioxrou'-ännmn,

wird gegen die K‘uian gesandt und besiegt sie, aber sein Heer wird
durch die Türken zersprengt (a. 615/16) Seb. 64—66. Smbat sammelt
ein neues Heer, besiegt den hepTalischen König der K'usank' und
durchzieht ganz Tocharistan; an den Hof gerufen Seb. 66—68. Er ist
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.. bis zur Mitte des IX. Jahrhunderts.

Asot (I.), Aspet.

Pap a. 594/95*).

Bruder,
Waraz-Sahak ? *)

Smbat (III.) Bagratuni, Herr von Dariunk 1

,

Fürst von Armenien?“)
IV

Asot (II.) patrik, Fürst von Armenien
4 Jahre 683—686*).

Smbat (V.), Fürst von Waspurakan,

f 705“).

?

Wasak.

Sot (IV.), Fürst und Patrikios von
Armenien, 17 Jahre 732—748®),

+761.

Wasak 1
*).

Bagarat.

Isahak, Fürst von
Armenien 10

).

1

Asot (V.) 1
*). Sahak 11

).

Sapuh la
).

tsot (VII.), erhält vom Kaiser
Theophilos das prokousulare
Patriciat**) und bleibt im

Gaue Sper.
• <

'— — 1

Sapuh,
Geschichtsschreiber*1

).

Atrnerseh. Bagarat, sparapet **).

Asot Kuropalates.

Bagarat.

Dawit1
.

Galabar,
Kleinfürst in Sper.

der dritte Satrap im Palaste des Königtums. Präsidiert der Synode
von Ktesiphon a. 615 Seb. 121. 123. Stephan Asolik 1

II 2 p. 124 trad.

Dulaurier. + im 28. Jahre des Chosrow (616/17) Seb. 68 und wird in

Dariunk 1 im Gaue Gog-owit bestattet.

*) Seb. 56.

*),Mundschenk des Königs Chosrow (a. 596) Seb. 63, erhält den
Titel (JamUan-Chonrow 616/17 Seb. 67/8. Von Kavat II. zum Marzpan
von Armenien ernannt Seb. 97, ist er unbotmässig gegen Choroch-

Ormizd, den Fürsten von Atrpatakau und dessen Sohn Kostern,

sowie gegen Mzez Gnuni Seb. 101/2, flieht mit Beineu Söhnen vor dem
Darik‘pet, Kostoms Bruder, nach Ta raun und darauf zum Kaiser nach
Konstantinopel, verschwört sich gegen Herakleios a. 635 und wird

Digitized by Google
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nach Afrika verbannt Seb. 102. Herakleios lässt seinen Sohn vor
seinem Tode schwören, den Aspet zurUckzuführcn und in den alten
Hang einzusetzen Seb. 108 (a. 641); dies geschieht durch Konstantin,

den Neffen des Herakleios. auf Bitten des T'eodoros Rstuni Seb. 114.
Er wird in den früheren Hang eingesetzt a. 645/46, flieht nach Tajk‘
Seb. 115, wird zum Kuropalat und Fürsten von Armenien ernannt,
stirbt aber noch bevor er die Bestallung erhält und wird ebenfalls in

Dariunk 1 bestattet Seb. 116.

4
) Seb. 98: Der Katholikos K‘ristap‘or .erregte viel Unruhe und

warf Zwiespalt zwischen den Aspet (Waraztiroc1

) und seinen Bruder
durch Verleumdung*. Dieser Bruder ist aber nicht gleichzusetzen mit
Smbat Aspet, dem Sohne des grossen Smbat Chosrow-Sumn und Eidam
des Manuel Magistros Seb. 136, der richtig als Enkel des Smbat Chosrow-
änumn zu bezeichnen wäre; s. Nr. 6. Vielleicht ist er aber identisch
mit Waraz-Sahak, dem Vater des Smbat Bagratuni Seb. 117; s. Nr. 5.

5
) Als die Ismaeliten im Jahre 643 die Festung Areap‘k‘ be-

lagerten, sandten die Belagerten um Hilfe zu Smbat Bagratuni, dem
Sohne des Waraz Sahak in Dariunk* Seb. 117. Dieser Smbat war viel-

leicht ein Neffe des Waraz-Tiroc 1

. „Im ersten Jahre seiner Herrschaft
und im 25. Jahre des Kaisers Kostandin, des Enkels des Herakl,
begann Truppen zu sammeln gegen unser Land Armenien der Fürst
der Araber (Muavia). Kund ward dem König Kostandin das Wort.
Er befahl dem Heerführer, der in den Gegenden der Kilikier war,
ihnen entgegenzuziehen. Er setzte auch ab den Fürsten Theodoros
vom Fürstentum wegen des Truges, den er gegen den Heerführer
Pfokop verübt hatte, und anstatt seiner setzte er einen gewissen Smbat
aus der Familie der Bagratunier ein und entsandte ihn mit seinem

Heerführer. Er schrieb auch an Theodoros Rätuni, der früher Fürst
gewesen war, wie folgt: ,Zieh mit uns zum Kampfe mit den Truppen
die unter deiner Hand sind. 1 Jener wollte aber nicht hinziehen. Er
schreibt wiederum zum zweitenmal: ,Wenn du nicht mit uns ausziehst

gegen die Raubscharen, so werden wir bei unserer Rückkehr von da
dein Haus aus unserer Familie ausrotten. 1 Dieser, erschreckt von den
Drohungen, rüstete seinen Sohn Ward, mit dem Fürsten Smbat zu
gehen. Er befahl ihm aber, an den Freunden Trug zu üben und sich

mit den Feinden zu verständigen. Als dieser zum Heerführer der
Griechen gezogen war, zogen sie weg nach den Gegenden Syriens und
überschritten die Schiffbrücke (fsöyg«) des Euphrat. Als nun der Sohn
des Theodoros sich beim Heerführer vorgestellt hatte, trachtete er sich

selbst zum Wächter der Schiffbrücke bestellen zu lassen. Und dieser

befahl ihm, den Kopf der Schiffbrücke zu bewachen.
Und als sie mit einander im Kampfe stritten und von beiden

Seiten Schläge fielen, verstärkte sich das Heer der Araber wiederum
und sie schlugen das Korps der Griechen in die Flucht am Tage des

grossen Sabbats vor Ostern. Als der Sohn des Theodoros den ismaeli-

tischen Sieg sah, ermannte er sich und setzte Uber jenseits des Flusses

und durchhieb, kappte die Taue der Brücke, damit die Flüchtlinge

nicht entkämen. Und diese, die Truppen der Griechen in die Mitte

nehmend, sprengten einige in den Fluss, und einige entkamen flüchtig

ins Land der Griechen. Deshalb verzweifelte das Herz des Königs der

Griechen, denn er erkannte, dass der Niedergang seines Fürstentums

vom Herrn sei, und zog nicht nochmals gegen die Ismaeliten.

Aber der ismaelitische Fürst schreibt einen Brief ins Land Ar-
menien: ,Wenn ihr mir nicht steuert und nicht unter das Joch meiner
Knechtschaft fallet, werde ich alle mit dem Schwerte vertilgen 1

. Da
versammelten sich gemeinsam der Oberpriester Armeniens Nerses, der
Erbauer (der Kirche) des hl. Grigor, und die Fürsten und Notabein
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unseres Landes, nahmen auf sich, der Tyrannei der Ismaeliten zu dienen.

Als von diesen Geiseln gefordert wurden, gaben sie zwei von den
Notabein Armeniens, den Grigor aus dem mamikonischen Hause und
den Smbat aus dem bagratunischen Hause, und sie führten sie

weg zum Fürsten der Araber Muavia, entschieden über unser Land
Armenien, sie sollten ihnen 500 Dahekan Steuern in einem Jahre
zahlen und furchtlos in ihren Wohnsitzen bleiben.

Aber im zweiten Jahre des Fürstentums (667) ruft Muavia den
Grigor und den Smbat, welche Geiseln waren an der königlichen
Pforte. Und er gab dem Grigor die Würde unseres Fürstentums
Armenien, und entlässt diesen mit vieler Auszeichnung in unser Land
Armenien. Und es wurde viel Friede in den Tagen seines Fürsten-

tums*. Lcvond Kap. 4 S. 31—34.

Daraus Stephan Asolik' 11 5 p. 153 trad. Dulaurier.

Die vorstehende Erzählung leidet an verschiedenen Anachronismen.
Schon der Synchronismus Jahr 1 des Mu'äwija = Jahr 25 des Kostandin
(Konstans II.) stimmt nicht: ersteres fällt mit dem Jahre 41 H. (6. Mai
661 bis 24. April 662) zusammen, während das 25. Jahr des Konstans
dem Jahre 666 entspricht. Die Niederlage des griechischen Generals
Prokop bei Marduc‘ajik‘

,
an welcher die Griechen dem Verrate des

Theodoros listuni die Schuld zuschrieben, fand im elften Jahre des

Konstans (651/52) statt»), und darauf nahm ihm der Kaiser im zwölften

Jahre (652/3) alle Ehren und Würden (Seb. 139). Aus Sebeos 150 wissen

wir, dass Theodoros Rstuni nach der Eroberung von Georgien und
Karnoj-k‘alak‘ (Theodosiupolis) durch Habib b. Maslama (nach Theo-
phanes p. 345, 11 ff. A. M. 6145— 653) .samt seinen Familiengenossen mit
ihnen (den Arabern) fortzog. Sie führten sie hinab nach Syrien. Dort starb

Theodoros, der Herr der RStunier, und sein Leichnam ward in seinen Gau
gebracht und begraben im Grabe seiner Väter. Das Fürstentum unseres

Landes Armenien erhielt Hamazasp, der Herr derMamikonier, der Sohn des

Davit“, ein in ieder Hinsicht trefflicher Mann*. Soll also die Angabe
des tevond richtig sein, dass die Schlacht beim Zeugma, in welcher

Ward, der Sohn des Theodoros Rstuni Verrat übte, zu Lebzeiten des

Theodoros stattgefunden habe, so muss sie bald nach seiner Absetzung

§
eschlagen worden sein. Aber damals hatte der Kaiser, als er im
ahre 652 selbst nach Armenien zog, um das Land wieder zurück-

zuerobem, Musel den Herrn der Mamikonier zum Befehlshaber der

armenischen Reiterei ernannt (Seb. 140), während Theodoros und sein

Schwiegersohn Hamazasp, der Herr der Mamikonier, mit den Arabern
verbündet waren. Von Smbat Bagratuni ist dabei keine Rede. Auch
die Geiseln, worunter Grigor, der Bruder des Hamazasp, waren schon
vor ‘Offmäns Tode (656) in den Händen Mu‘äwijas. .In jenem Jahre •>)

fielen die Armenier von der Knechtschaft der Ismaeliten ab und unter-

warfen sich wieder der Knechtschaft des Königs der Griechen. Der
König Kostandin machte den Herrn der Mamikonier Hamazasp zum
Kuropalates und schenkte ihm silberne Sessel und das Fürstentum des

Landes Armenien“), und den andern Fürsten Ehrenstellen, und den

») Seb. 138. Das Datum i<_ /> %jpt, u,Jj, am Anfang der Seite

bezieht sich auf den Beginn des Berichtes, das 11. Jahr des Konstaus.

tevond S. 25 setzt diese Schlacht ins .Jahr 22 des Abu Bak'r und
Ot'rnan und Amr* d. i. 653/54, wogegen Sebeos 139 das zwölfte Jahr
des Konstaus dem 20. der ismaelitischen Herrschaft gleichsetzt.

b) Nach Step.han Asolik“ II 2 p. 127 trad. Dulaurier im Jahre 104

der armenischen Ara (655 56).

«) i ’Afut£d«r>7tri« 6 KovQoitctXarog hrj d' in der Liste der arme-

nischen Statthalter in der aus dem Ende des 7. Jahrhunderts stammen

°gle
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Truppen Schätze. Als nun der ismaelitische König sah, dass die

Armenier aus ihrer Knechtschaft ausgetreten waren, liess er sämtliche

Geiseln, welche sie aus dem Lande weggeführt hatten, gegen 1775

Seelen, insgesamt über die Klinge springen. Die wenigen übrig ge-

bliebenen, etwa 22 an der Zahl, welche zufällig nicht am Orte waren,

entrannen allein.

Allein Musel der Herr der Mamikonier hatte, weil vier») Söhne
von ihm als Geiseln bei den Ismaeliten waren, deshalb nicht gewagt,

von ihrer Knechtschaft abzufallen, sondern diesen und noch andere von

den Fürsten samt ihren Frauen forderten sie zu sich nach Syrien. Des-

halb waren (die Armenier), den Tod für besser haltend als das Leben,

von ihrer Knechtschaft abgefallen und hatten sich in eiligem Hin- und
Hergehen der Knechtschaft des Königs der Griechen unterworfen, im
Einverständnis mit den Fürsten und Truppen Albaniens und den Fürsten

des Landes Siunik‘ samt ihrem Lande. Die, welche sich früher der

atrpatakanischen Reichsschatzung unterworfen hatten b
), bis das Reich

der Perser weggenommen worden war und der Ismaelit die Herrschaft

angetreten hatte, diese hatten sich wieder gefügt und mit den Armeniern
verbündet. Und sie hatten den Musel und auch die anderen von den

Fürsten, welche mit ihm waren, gefangen genommen. Die übrigen

Fürsten nun, welche sie gefangen genommen hatten, befahl der Kaiser

frei zu lassen, nur den Musel liess er zu sich kommen*. Seb. 151—152.

Nach Sebeos und Levond hat man kein Recht, jenen Smbat mit

dem Sohne des Waraz-Tiroc“ gleichzusetzen, über dessen fernere Schick-

sale wir keine Kunde besitzen.

•) Smbat, der Liebling des Kammerherrn des Herakleios Seb. 102,

wird anu&agoxavd'iiccTOi a. 645/46 Seb. 114; wird in den Raug seiues

Vaters eingesetzt, erhält den Fürstenrang der angestammten Haus-
herrnschaft der Aspetwiirde und wird zum Drungar der Truppen ernannt

und mit einer A rsch akuni erin vermählt Seb. 116. Smbat Aspet, der

Sohn (richtig Enkel) des grossen Smbat Chosrow Sumn, war Eidam des

Manuel Magistros und Fürst des Heeres der Fürsten der Thraker, machte
sich aber, als er dem kaiserlichen Befehle nachkam, den der Teilnahme
an einer Verschwörung beschuldigten Manuel Magistros zu verhaften,

bei den Truppen verhasst, die ihn beschuldigen, er habe das Heer zur

Empörung aufzuwiegeln versucht, um ihn so zu verderben. Der Kaiser

sprach ihn aber frei Seb. 136. — Nach Sai n t - M art i n bei Lebeau,
Hist, du Bas-Empire 11, 349, der ihn Smbat Kuropalates nennt, soll er

mit dem Patriarchen Nerses und dem Heerführer Theodoros Rstuui zu-

sammen die Synode von Dvin im J. 648 berufen haben. Davon steht

jedoch bei Sebeos 119— 120 nichts. Saint-Martin lässt ihn um 654
sterben (eb. 353).

*) Nach dem Tode des Fürsten G rigor tritt das Fürstentum Asot
patrik an, ein hervorragender und ansehnlicher Maun unter den Notabein
Armeniens, aus der Familie der Bagratunier. Er erbaute die Kirche

von Dariunk' in seinem Ostan Unter ihm sandte Justinianos II. in

Beinern zweiten Regierungsjahre [687/88]®) ein zahlreiches Heer nach
Armenien (A. M. 6178 Theophan. p. 363, 27—31). Aäot fiel im vierten

den Narratio de rebus Armeniac bei Combefis, Historia Monothele-

tarum. Graeeo-lat. patrum bibliothecae novum auctarium t. II, Paris

1648, p. 292.

») Nach einer in den Text gedrungenen Randglosse waren nur

drei Söhne des Muäel, der vierte war ein Bruder des Hamazasp. Letzterer

ist Grigor, der nachmalige Fürst von Armenien.
*>) S. mein EranSahr S. 122.

°) Stephan Asolik' II 2 p. 129 gibt das dritte Jahr Justinians.
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Jahre seiner Herrschaft im Kampfe gegen eine arabische Raubschar,

welche die Flecken der Meder in Cbram, öutaj und Chosakunik' über-
fallen und ausgeraubt hatte, und wurde in seinem Grabmal in Dariunk‘
in Gog-owit beigesetzt Levond 37—39.

Die Narratio de rebus Armeniae nennt als Nachfolger des
’Ajia£d<a>izr)S ö Kov^onaXaroe

Fprjydpjos d ddiXtpog avzoii Izt] xd'.

<LÄ>amtr]t Haxpazowr^s hi] y .

d NtQohi]s Kafn/>apaxav hj] y .

Erst der Chronist Samuel von Ani (12. Jahrh.) nennt den Aäot patrik
.Sohn des Biurat“ (bei Brosset, Coli, d’hist. armön. II 409), nicht

aber Stephan Asolik oder Johannes Kath., welch letzterer den Aäot

völlig übergeht. Saiut-Martins wohl aus (5‘ainc‘ean stammende Be-
hauptungen bei Lebeau 12,5 n. 1 sind also völlig unwahr.

Der Chazareneinfall, bei welchem Grigor gefallen war, fand nach
Stephan Asolik' II 2 p. 128 im Jahre 130 der armenischen Ära = 681/82
statt. Daneben hat er jedoch eine abweichende Angabe, nach welcher
im Jahre 134 «= 685/86 die Nordvölker d. h. die Chazaren Armenien,
Georgien und Albanien ihrem Joche unterwarfen, wobei der Fürst von
Armenien und der von Georgien im Kampfe fielen. Dementsprechend
lässt er den Aäot ßagratuui im Jahre 135 = 686/87 Fürst von Armenien
werden. An einer andern Stelle (II 6 p. 170) verlegt er den Cbazaren-
einfall ins erste Jahr des Justinian = 686/87.

*) Stephan Asolik' II 2 p. 130 trad. Dulaurier: .Nereeh [Kamsa-
rakan, der von Justinian auf seinem zweiten Zuge nach Armenien,
Theoph. p. 364, 4—5 A. M. 6179 = 687, im Anfang seines vierten Re-
gierungsjahre« zum Fürsten von Armenien ernannt worden sein boII]

erhielt zum Nachfolger im Jahre 140 [691/92] den Stn/iat Bagratuni
BiuraUan, der Armenien 20 Jahre regierte“. Ebenso erscheint in der
Narratio als Nachfolger des Nerseh Kamsarakan: 6 naxpazovvrjg
Uviindziog.

Theophan. Chronogr. p. 866, 25—29 A. M. 6185:

Tovzm T& hti Xaßpduog (z. Xvpßdztog), 6 ncizpixiog ’ApfiivLag, ua-

&ü)V zrjv zibv 'Pcofiaicov frzzav zi]v ’ApiLiviav Ttapidcoxt zolg "Agatpiv, xal

VTttzdyr] ubxotg xal v tato Tltpaig, i] Uyogivrj XcaQccaay, xal tpvezai

ixtiat nagdßovXog örofutzi Xaßivog, xal iroXXavg zi,iv ‘Apdßior catixztivi

xal abzbv zbv Xuydvov jrap’ öXlyov ztXilwg nozapdnvixzov inoiti.

Im zweiten Teile dieser Notiz steckt eine verworrene Kunde von

dem Cbarigiteuhäuptling Oabib b. JazTd b. Nu'aim aä-Saibäni und
seinem Untergang im Dugail im Jahre 77 II. (9. April 696 bis 28. März
697) »). In dieselbe Zeit gehört vielleicht auch der Abfall des Patrikios

Smbat zu den Arabern. Das Weltiahr 6185 wäre allerdings 693 n. Chr.,

allein die Chronologie des Theophanes ist hier wie so oft wieder in

Uuordnung. Nach ihm gab dem Kaiser Justinian II. den Anlass zum
Friedensbruche die Einführung einer eigenen Münzprägung durch ‘Abd
al Malik. die er ins Wj. 6183 = 691 setzt, während sie nach den Arabern

im Jahre 76 H. (21. April 695 bis 8. April 696) erfolgte (Tab. II 1f“1 u. a.).

Bei Nikephoros i<rr. avvz. p. 36, 25 ff. findet sich jene Motivierung des

Friedensbruches nicht. Nach Theophanes ist der Abfall des Smbat
eine unmittelbare Folge der Niederlage der Romäer bei Sebastopolis

in Kilikien, welche die Feindseligkeiten eröffnete und von Theophanes

») Vgl. Wellhausen, Die religiös-politischen Oppositionsparteien

im alten Islam S. 46 u. A. 3. Abh. der Gott. Ges. d. Wiss. N. F.

Bd. V Nr. 2.

jogle
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ins Jahr 6184 = 692 gesetzt wird. Allein für das spätere Datum scheint

folgende Notiz zu sprechen.

„Nach jenem was wir erzählt haben (d. h. nach dem Tode des
Asot patrik), sandte abermals ein Heer der König der Griechen, welchen
sie Ap'simeros nannten, welcher an Stelle des Kaisers Justianos war,

und befahl Svibat, den Sohn des Waraz-Tiroc 1 zu ergreifen, ah wenn
er rächen wollte die, welche derselbe verstümmelt hatte von den Truppen
der Griechen wegen des Todes seines Vaters Waraz-Tiroc 1

,
welchen die

Römer getötet hatten »). Und angekommen kämpften sic mit ihm in

der sumpfigen Ebene von Pajik, und viele Schläge geschahen den
Truppen Armeniens, da sie zu wenige waren. Es fielen auch vom Heere
der Griechen zahlreiche. Als Smbat sah, dass sie den Truppen der
Griechen nicht Stand zu halten vermochten, ward er fluchtig und gieng
mit knapper Not weg mit wenigen Männern, und die Truppen der
Griechen kehrten zurück in ihr Land* tevond 39—40. Tiberius II.

Apsimar wurde im Jahre 698 erhoben, der Abfall des Smbat kann also

nicht lange vorher stattgefunden haben, was auf das Jahr 696/97 passt.

Dafür spricht auch die kurze Notiz bei Mos. Kal. III 16 (Bd. II

43—44 ed. Sahnazarean,
:
„Im Jahre 146 der armenischen Zeitrechnung

(697/98) kam Mahmct der zweite (Muhammad b. Marwän, Bai. P.o,

15—19. Ja'qübi, Hist. II t*Tf, 18—PTo, 4 nach Armenien, und durchs

Land Albanien eilend gelangt er nach Ö*olaj (Darband). Allein die

Armenier abfallend schlossen den Araber ein in Dwin . und 2000 von
den Arabern töteten sie, ein zahlreiches Heer von den Romäern herbei-

flihrcnd. In diesem Jahre war das Ende der Söhne des hl. Grigor*»).

Und Mahmet kehrte zurück von 6'olaj. Er bleibt, belagert Sevan, die

im See angelegte Burg, drei Jahre«), und nachher nimmt er sie und
lässt Uber die Klinge springen welche er darin findet*. Vgl. Joh.
Kath. 58. 54.

Lcvond S. 40 lässt allerdings den bluttrinkenden und vom Teufel
besessenen Mahmet nach dem 16. Jahre des Abdl-Melik 1

als Heerführer
nach Armenien kommen, allein dies steht mit seiner eignen Darstellung

im Widerspruch. Nachdem er nämlich Mahmets Thaten in Armenien
im allgemeinen geschildert, fährt er fort (S 41): „Und nach zwei Jahren
zum Gipfel der Kuchlosigkeit gelangt, spie er das todbringende Gift,

spann gegen den Konvent des hl. Grigor den Tod*. Auf die Erzäh-
lung der an den Mönchen dieses Klosters begangenen Unthat*1

)
folgen

dann die unten mitgcteilten Ereignisse nach Mahmets Abzug aus Ar-
menien, worauf cs heisst (8.49): „Und es geschah nach diesem, als der
ismaelitische Fürst Abdl-Melik 1 die Vernichtung seiner Truppen ver-

nahm, ruft er zu sich den Mahmet, den Heerführer seines Heeres, und
befiehlt ihm mit sich zu nehmen eine Menge Truppen und gegen unser
Land Armenien zu ziehen mit Schwert und Gefangennahme. Dieser
rüstete unverzüglich die Truppen, und hochfahrend drohte er auszu-

führen die Betfehle ihres Fürsten. Als die Notabein unseres Landes
Armenien von der Raubschar vernahmen, welche verstärkt anrücken
sollte

,
rüsteten sie den Katholikos Armeniens Sahak und einige von

den Bischöfen unseres Landes mit ihm aus, dem ismaelitischen Heere

») Waraz-Tiroc1 muss sich also als Geisel in den Händen der
Romäer befunden haben und von ihnen zur Strafe für den Abfall des
Smbat getötet worden sein.

b
) D. h. des Klosters des hl. Grigor; s. unten tevond.

°) Nach Joh. Kath. S. 53 zwei Jahre.
d
) Vgl. Stephan Asolik II 4 p. 154— 155.
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entgegenzugehen und mit seinem Heerführer in Worten des Friedens
zu reden und sich unter das Joch ihrer Knechtschaft zu unterwerfen*.
Die Abordnung gelangte nach Harrän, dem Sitze des Statthalters von
al Gazlra, allein ehe noch Mahmet daselbst eintraf, starb der Katholikos.
Er hintcrliess einen Brief an den Emir, uud als Mahmet sich zu seiner

Leiche führen Hess, geschah ein Wunder»), wodurch Mahmet bewogen
wurde, die Bitte des verstorbenen Katholikos zu erfüllen. (S. 52:) .Aber
die welche mit dem Katholikos Sahak gekommen waren aus unserem
Lande Armenien

,
nahmen den Leichnam des seligen Patriarchen und

führten ihn über zur Kühe, ihn in einen Sarg legend, glorreich. Und
sie selbst nahmen vom ismaelitiBchen Heeführer ein Eideswort ver-

mittelst einer Urkunde, und kehrten zurück in uuser Land Armenien.
Und als die Einwohner unseres Landes das Wort des Eides sahen uud
des Versprechens der Urkunde, fassten sie Zutrauen zu demselben und
dienten türder den Ismaeliten in Sklavenknechtschaft.

Aber der Heerführer Mahmet zog zum zweitenmal herauf in unser
Land Armenien mit schwerem Heere im achtzehnten Jahre des Fürsten

Abdl-Melik‘, „ und die drei (übrigen) Jahre blieb er Ruhe haltend.

Nichts von Übeln kam in Erinnerung wegen der Begebenheiten die sich

zugetragen hatte(n) mit dem Heere der Araber im Flecken Wardana-
kert, sondern fest wahrte er den Eid der Schrift den er gegeben hatto,

und bloss unter seinem Auge überwachte er die Notabein Armeniens“.

tevond (8. 84) gibt dem Abd al Malik 21 Jahre, wie z. T. auch
die Araber. Da sein Vater Marwän b. al Hakam am Neumond des

Ramadan 65 und er selbst in der Mitte des Sauwül 86 (705) starb, so

entspricht sein 18. Jahr ungefähr dem Jahre 702, sein 16. dem Jahre
700. Da aber Mahmet das erstemal nach Levond mindestens zwei Jahre
in Armenien wütete, so folgt schon daraus, dass in der Jahreszahl 16
bei Levond ein Fehler stecken muss; vollends ausgeschlossen ist aber,

dass auch noch die folgenden Ereignisse nach seinem Abzug in dem
Zeitraum nach dem 16. bis zum 18. Jahre des Abdl-Melik‘ Platz finden

könnten. Ich vermute daher in 44^'"*""“'7. einen Fehler für kpkp.
mtuau/b — 13, womit die Übereinstimmung zwischen Levond uud Mos.

Kal. hergestellt wäre, da das 13. Jahr des Abd al Malik ziemlich genau
dem Jahre 697 entspricht.

.Aber als Mahmet, von dem wir berichtet haben, alle diese

Schlechtigkeiten ausgeführt, zog er alsbald mit vieler Beute weg nach
Asorestau. Aber die Bewohner unseres Landes blieben zurück wie vom
Feuer rauchende Lava, und wie ein zermalmter Garbenhaufen, den die

Schweine zertreten haben. Und als der Heerführer Mahmet nach Syrien
abzog, Hess er in unserem Lande Armenien einen Befehlshaber an seiner

Statt aus den Ismaeliten''). Dieser ging mit dem schlimmen Plane um, das

die Truppe der Adligen (azatagund) bildende Geschlecht aus unserem
Lande Armenien wegzuführen samt deren Reitern. Und plötzlich ward
seine Arglist dem Smbat offenbar, der aus dem Geschlechte der Bagra-
tunier war, uud den andern Notabein und deren Reitern. Sobald er

daher den Anschlag merkte, berief er zu sich seine Verwandtendes aus

der Truppe der Adligen bestehenden Lagers: den Smbat, den Sohn
des Fürsten A5ot

,
und den Ward, den Sohn des Fürsten Theodoros,

und seinen Bruder Asot, und andere Notabein, und er dachte eine List

zu finden
,
wodurch sie das Mittel finden würden

,
ihre Personen in

Sicherheit zu bringen. Man beschloss wegzugehen zum König der

Griechen. Und dort sich teilend, trennten sich (von ihnen) einige von
den Notabein der Provinz Waspurakan. Aber jene nahmen sich vor

») Vgl. Joh. Kath. S. 54—55. Stephan Asolik II 2 p. 130—131.
•>) Nach Joh. Kath. 54 und Wardan S. 71, 11 hicss er Abdllah.
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und zogen ab aus den Gegenden von Waspurakan aus der ebenen
Mark, welche sie Arettakoimn nennen“. Sie befragten einen dort
wohnenden heiligen Einsiedler über das Unternehmen, der ihnen aber
nichts Bestimmtes zu raten wagte.

„Sie aber zogen weg dem Ufer des Flusses Erasch entlang, über-

schritten die Grenze von Ufaje») und gelangten zum grossen Flecken
Akori. Aber die ismaelitischen Truppen, welche in der Stadt Nachi-
gevan waren, stürmten hinter ihnen ner und trennten sieh nicht von
ihren Fersen. Denn sie waren mehr denn 8000, und sie wollten sie

lebendig verschlingen. Als dem Heere der Armenier über die Raub-
schar Kunde ward, welche sich erhoben hatte und gegen sie zog,

ermannten sie sich und überschritten den Erasch und lagerten im
Flecken Wardanakert. . . . Aber nachdem das Heer der Armenier die

Strassen des Fleckens befestigt hatte, bestellten sie Wächter darüber
bis zum Anbruch des Morgens, sie selbst aber verbrachten die ganze
Nacht im Gebete, feierten beim Morgengrauen die hl. Messe und
kommunizierten und nahmen etwas Speise zu sich wegen der Stärkung
des Fleisches. Und alsbald sich erhebend stellten sie sich in Schlacht-
ordnung, und der Kampf entspann sich. Da traf die Hilfe des gross-

mächtigen Gottes der Truppe der Armenier ein: obwohl sie weniger
waren als 2000, schlugen sie doch die meisten und Hessen sie über
die Klinge springen. Denn es waren die Tage der eisig wehenden
Kälte. Und indem der rauhe Wind noch mehr anwuchs, hinderte er

die ismaelitischen Truppen an ihrer Heldenkraft. Denn sie hatten die

ganze Nacht (wachend) verbracht wegen des Schnees, und beim Tages-
grauen fielen sie in die Gewalt des Schwertes. Die aber, welche dem
Schwerte entflohen, fielen in den Fluss Erasch. Er war nämlich gefroren
infolge der Kälte des Windes. Sobald nun aufs Eis stiegen die Menge
der Truppe, wurden sofort dem Abgrund des geborstenen Eises über-

geben die, welche vor dem Schwerte gerettet waren. Und auf diese

Weise ertränkt endigten sie das Leben [vgl. Joh. Kath. S. 54, 19— 25].

Von diesen wandten sich wenige zur Flucht, etwa 300 Mann, und

suchten Zuflucht bei der Fürstin .‘iusan [der Frau des Smbat?]. Diese
verfolgte Smbat, der Sohn des Aäot b

),
mit seinen Truppen, und wollte

die Flüchtlinge über die KUuge springen lassen. Diesen gieng entgegen

die Fürstin Susan, und mit vielen Bitten und Geschenken befreite sie

diese nackt und bloss und zu Fuss gehend und dein Tod nahe, deren
W'unden sie nahm und verband und heilte und mit Kleidern bekleidete.
Sie gab (ihnen) auch Reittiere ihrer Herden, und sandte sie zum ismae-
litischen Fürsten Abdl-Melik‘, weshalb sie auch von ihm viel Dank-
beweis (Gnade) empfing und er ihr die grössten Ehren(zeichen) sandte.

Aber nachdem das Heer der Armenier sich von der Beute der
Feinde angefüllt hatte, sandten sie an den König der Griechen die

frohe Botschaft ihres Sieges. Sie Hessen ihm Geschenke wegfuhren
aus der Beute der Feinde, die auserlesensten der Renner der arabischen
Rosse, und die Nasen der Leichen der Gefallenen schnitten sie ab und
sandten sie damit. Als der Kaiser diese Gabe empfieng, brachte er

dem Schöpfer grossartigen Dank dar, und Gnade dem Smbat und den
Notabein mit ihm und ihren Truppen. Er verlieh ihm (das Recht) die

Ehre der K uropal aten würde zu tragen nach der Weise der Könige.
Als er die Ehre vom Kaiser empfangen hatte, nnhm er seine Truppen
und gieng hin ins Land Tajk‘, zog ein in die Festung, welche man

*) Vgl. Grigor Chalathiantz, ApsutncKÜi onoc*. Moskau 1896
S. 190.

b
) Dieser machte die Flucht zum griechischen Kaiser nicht mit,

sondern blieb im Lande.
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T'uchark 1 nennt, und war vor den Söhnen Ismaels auf der Hut [daraus

Wardan S. 71, 15-21. 24-26],

Um diese Zeit zog wiederum eine andere Raubschar gegen das
Heer, das in den Gegenden der Provinz Waspurakan (stand), und an-

gekommen erschienen sie im Gau Rätunik 1 im Dorfe, das man Gukank*
nennt. Dort bekamen sie einander in Sicht. Sowie sie sahen, dass sie

wenige waren
,
stürzten sie kraftvoll auf sie und alsbald erbarmte sich

die Barmherzigkeit Gottes und auch diesmal traf sie ein zur Unter-
stützung. Sie Hessen sämtliche über die Klingt: springen, nur 280 Mann,
die sich zur Flucht wandten, gerieten in die Kirche. Als (die Christen)

sie nicht zu erobern vermochten, gedachten sie das Heiligtum in Brand
zu stecken. Jedoch Smbat, der Fürst der Gegend Waspurakan»),
welcher der Sohn des Fürsten Asot war, liess es nicht zu, und nicht

gestattete er, jene Missethat auszuführen*. Die Ismaeliten machen dann
einen Ausfall und werden sämtlich niedergehauen, tevond 48—49.

Aus dieser Darstellung ergibt sich von selbst, dass es ganz falsch

ist, wenn Geizer (Georgius Cyprius p. LIV n. 1) im Anschlüsse an
Saint-Martin, Möm. sur l’Armönie 1416 und Hist, du Bas-Empire
12, 31 Smbat im Jahre 695 Statthalter von Armenien werden und vom
Kaiser Leontios die Kuropalateswtirde erhalten lässt. Saint-Martins
Darstellung der Geschichte dieser Zeit (bei Lebe au 12, 27 ss.) ist chro-

nologisch völlig verkehrt, und zumal seine Behauptungen über Smbats
Beziehungen zum Heerführer Leontios sind durch keine Quelle, am
wenigsten durch Asolik (p. 29 n. 4) zu rechtfertigen.

„Im ersten Jahre seiner Regierung (86 H. = 705) gedachte Wlit‘
aus dem Lande Armenien das Geschlecht der Notabein mit ihren Reitern
aufzubieten wegen des Hasses, den sie hegten gegen den Kiurapalat
Smbat. Denn er sagte : fortwährend werden sie dieser unserer Herr-
schaft ein Splitter und Fallstrick sein. Während sie nun diese Bosheit
ausheckten in ihren Herzen, da schrieb plötzlich Smbat, von welchem
wir (früher) gesprochen haben, an den König der Griechen und erbat
ein Heer von ihm zur Unterstützung. Der Kaiser billigte und führte

das Gesuch aus. Er übergab viele Truppen einem Heerführer und
sandte sie ihm zur Unterstützung. Als Smbat sich mit dem Heerführer
der Griechen vereinigt hatte, kamen sie und gelangten in den Gau
Wanand in das Dorf, das sie Draspet nennen. Dort schlugen sie ihr

Lager auf. Als das Mahmet hörte, der Befehlshaber des ismaelitischen

Heeres, versammelte er seine Truppen und zog mit grosser Rüstung
ihnen entgegen zum Schlachtkampf. Auf dem Schlachtfelde augekommen
ordneten sie Truppe gegen Truppe und Stirn gegen Stirn, uud es ent-

spann sich die Schlacht. Da kam plötzlich der Grimm vom Herrn über
sie; es erschlaffte das Herz der Männer der Griechen, zur Flucht sich

wendend retteten sie sich in ihr festes Lager. Die Feinde aber sich

ermannend Hessen die meisten Uber die Klinge springen — die Zahl der
Gefallenen gibt mup auf mehr als 50000 das Schwert ziehender Männer
an — die wenigen Übriggebliebenen vertrieb er aus unserem Lande und
die Truppen seines Lagers versammelnd kehrte er in die Stadt Dvin
zurück. Als dies der ismaelitische Fürst sah, dass Führer des Heeres
der Griechen die Notabein Armeniens geworden waren, befahl er aber-

mals jenen Plan des Truges dem Mahmet auszuführen.
Als Mahmet den ruchlosen Befehl erhalten hatte, befahl er einem

g
ewissen Kasm

( Qäsim), welcher sein Befehlshaber
(
hramanatar

) in den
regenden der Stadt Nachcuan war, zu sich zu rufen die Notabein von

Armenien mit ihren Reitern unter dem Vorwände, eine königliche
Musterung zu halten und Sold (,$6yu) zu empfangen und wieder zurtick-

0 S. o. S. 446 Anm. b.
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zukehren “. Als die Notabelu dem Befehle arglos Folge leisteten, wurden
sie in zwei Haufen geteilt, und teils in die Kirche von Nachiavan, teil*

in die Kirche von Chrain eingesperrt und samt den Gotteshäusern ver-
brannt. „Da wurden ergriffen Smbat, der Sohn des ASot aus dem
bagratunischen Geschlechte, und Grigor und Koriun aus dem Ge-

schlechte der Arcrunier, und Waraz->sapuh und sein Bruder aus dem
Geschlechte der Amatunier, und viele andere von den Notabein Armeniens,
welche ich nicht einen nach dem andern aufzuzählen beabsichtige. Diese
alle aus dem Leben wegnehmend machten sie unser Land verwaist von
den Notabein*. Diese Katastrophe fand nach Stephan Asolik' 11 4 p. 156
trad. Dulaurier im Jahre 153 der armenischen Ära = 704/5 statt, nach
Theophanes p. 372, 13— 18 im Weltjahr 6195 = 703. Dieser erzählt sie

mit folgenden Worten: Tovttp xä txn iaxaaiaaav oi äprovxtg ’Apiuviag
xct xi- tcov 2,'uQuxrjvöjy xul rov$ iv ’Apfitvia Xugaxrjvovg inixxnvuv xai
uvd'ig xtQbg Atyifiapov ixifiixovai xat 'Ftofiaiovs tlg xi]V avuöv jrmpav

(fiQOvaiv (bezieht sich auf die Schlacht in Wanaud).. 6 di Movaiut)
ixrioxpaxtvaag xax’ avxiäv TtolXovg xxtivti, aal x?)v piv 'Apfitvlav Xctpa-
x7]votg vxtoxuaafi , xovg dl luyiaxävag ttöv ’AQfitvuov cagevoag iv xoxtep

iv1 £moxavoxovg iitolr\atv Vgl. Mos. Kal. III 16 Bd. II 44 ed. Sahna-
zarcan

:
„Und von da (von Sevau) hiniibergehend nach Armenien

schlug er (Mahmet) das römische Heer (wo/) und das armenische. Und
die welche er nicht zu ergreifen vermochte, düpierend mit gewaltigem
Eide, versammelte er durch Hinterlist und Trug bei sich alle Häupter
der Armenier, und sie nach der Stadt Nachigevan wegfilhrend, sperrte

er 800 Mann in die Kirchen und verbrannte sie lebendig, und 400 Mann
verbrannte er in Cbram gleichfalls. Ihre niedrigen Leute aber liess er
mit dem Schwerte niederhauen*. S. auch Joh. Kath. S. 55—58.

Ja'qubT, Hist. II PPf, 19 bis M*o, 4 und Baläduri S*.o, 14—19 ver-

legen den Schauplatz der Unthat in die Provinz Chilät, wo 150 Jahre
später (Winter 851/52) der neuernannte Statthalter Jüsuf, der Sohn des
Abu Sa‘id (armen. Apu-Sei 1

)
Muhammad b. Jüsuf, von den ergrimmten

Gebirgsbewohnern von Chojt‘ in der Kuppel der Kirche erschlagen
wurde. Vgl. Stephaunos Orbdlian, Hist, de la Siounie trad. par
Brosset I 83 n. 2.

„Da in jener Zeit unser Land Armenien vom Geschlechte der
Notabein leer geworden war, wqrden sie verlassen wie Schafe unter
den Wölfen. Die Feinde, mit Übeln aller Art losstürmend, hielten

die Bewohner unseres Landes Armenien in furtlosen Qualen der Ge-
fahr. Diese, erschöpft von den unablässigen Bedrängnissen, erhoben
die Seufzer und das Klagegeschrei zum Himmel. Aber Smbat der
Kiurapalat und die Notabein, die mit ihm (waren), giengen weg und
zogen ab aus unserem Lande, und hinübergehend verlangten sie vom
König der Griechen eine Stadt als Wohnsitz und Ställe für ihr Vieh.
Er gab ihnen die Stadt, welche mit Namen P'ojt 1 [Poti, Phasis] ge-

nannt wird, in den Gegenden des Landes Egr ( Kolciiis]. Sie wohnten
in derselben sechs Jahre.

Aber als Mahmet all diese Übel ausgeführt, erhob sich eine

Anklage unseres Landes Armenien und gelangte zu den Augen des

ismaelitischen Fürsten, der Wlit* hiess, und sofort sendet er einen Brief

und ruft diesen zu sich, und an seiner statt entsendet er einen gewissen

AbdL-Aziz, der taub war, aber klug, voll weltlicher Schlauheit, ein

Fabulant und Sprichwörterschmied. Als er sich in der Regierung be-

festigt hatte, schrieb er einen Brief an die Notabein Armeniens und
überredete sie, zurückzukehren in unser eigenes Land, und gab ihnen

eine eidliche Urkunde nach Massgabe ihrer Sitte. Sobald sie in sein

Gelöbnis Vertrauen setzten, nahmen sie die Stadt wo sie angesiedelt

waren, und die Schätze der Kirche als Beute raubend, kehrten sie
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nach Armenien zurück, sich trennend vom Kaiser der Griechen. Als
der Kaiser es hörte, ward er erbittert über die geschehene Missethat;
er rief die Vorsteher der Kirchen, den Metropoliten und die Erzbischöfe
und befahl ihnen, den Fluch in ein Buch zu schreiben und befahl (ihn)

bei der Feier des Osterfestes zu lesen über die Verüber der Missethat.

Denn an jenem Feste hatten sie das Werk der Gottlosigkeit begangen.
An jenem Feste verordneten sie Jahr für Jahr jenen Fluch zu lesen

bis auf diesen Tag. Dieser ward aber auch Herr über sie und ward
die Ursache ihres Untergangs“, tevond Kap. 6 S. 54—59.

Die Rückkehr des Smbat nach Armenien fand somit im Jahre 710
oder 711 (91 oder 92 H.) statt, je nachdem mau das sechste Jahr seines

Aufenthaltes in P‘ojt‘ als voll oder nur angetreten zu betrachten hat.

Zum zweiten Datum stimmt, dass nach Moses Kalankajtvac‘i III 16

(II 43 ed. Sahnazarean) Abdl-Aziz im Jahre 160 der armenischen Ara
= 711/12 nach Albanien kam. Nach Moses Kal. a. a. 0... starb Smbat,
der Fürst von Armenien, im Jahre 175 der armenischen Ara = 726/27
u. Chr. Mit dem Diphysiten Smbat, dem Aspet Armeniens, hatte der
junge Stephannos von Siunik 1 eine Disputation

,
nach Stephannos

Orbelean zur Zeit des Kaisers Leon (des Isauriers 717—741). Vgl. Mos.

Kal. III 17 (II 47 ed. Sahnazarean). Stephannos Orbelean, Hist, de la

Siouuie trad. par Brosset I 82. Diese Disputation fand vermutlich auf
der Synode von Manazkert statt, welche der Katholikos Johannes der
Philosoph (718—728) unter der Statthalterschaft des Smbat gegen die

diphvsitischen Chalkedonier abhielt Stephan Asolik II 42 p. 131—132.

Seine Söhne beneiden Asot, den Sohn des Wasak um das Patri-

eiat, das ihm Marwän b. Muhammad a. 732 übertragen hatte, und
intriguiercn gegen ihn

,
werden aber samt den Mamikoniern Grigor

und David von Marwän nach Jemen verbannt tevond 143. Nach der
Ermordung Walids II. (744) gelingt es ihnen nach Waspurakan zu
entkommen

,
doch nachdem Marwän II. das Chalifat errungen hatte

(745), Hess er sie durch seinen Statthalter Ishäq b. Muslim unschädlich
machen.

Hieraus ergibt sich also, dass man Smbat den Kuropalates, den
Sohn des Waraz-Tiroc 1

,
und Smbat, den Fürsten von Waspurakan und

Sohn des Fürsten A£ot patrik, scharf auseinander zu halten hat. Letz-
terer fand bei der Katastrophe von Nachöavan 705 seinen Untergang.
Der Beiname Hiuratetm, welchen der erstere bei Stephan Asolik erhält,

ist noch unerklärt. Die Behauptung, dass Smbat Biuratean ein Bruder
des Asot patrik gewesen sei (Saint-Martin bei Lebeau, Hist, du Bas
Empire XII 5, und Brosset, Additions et dclaircisscmcnts h l’IIistoire

de la Göorgie p. 157, der dazu Wardan p. 57 zitiert), beruht offenbar
nur auf Samuel von Ani (oben S. 443 Z. 10— 11) und ist nach der Er-
zählung Levonds äusserst unwahrscheinlich.

Johannes Katholikos hat sich die Lösung dieser Schwierigkeiten
sehr leicht gemacht. Er erzählt S. 49 der Ausgabe Emins (Moskau 1853)
nach dem Tode des Waraz-Tiroc 1

: .Darauf ersucht (der Patriarch)
Nerscs seinen Sohn Smbat in den Rang des Vaters eiuzusetzen und

bittet auch Theodoros, den Herrn von Rstunik 1 im Heerführeramte zu
bestätigen. Nachdem in dieser Weise die Nachfolge geregelt war,

blieb auf eine Zeit laug unser Land sicher vor den bösen Raubscharen
Hagars“. Vgl. Seb. 116. Nach dem Tode des Fürsten Grigor Marai-
konean (681/82) berichtet er sodann fS. 53): .Nach diesem übernimmt
unser Fürstentum Armenien Smbat Bagratuni

,
der Sohn des Smbat.

Da bekriegte ein gewisser Mrvan [Muhammad b. Marwän] aus dem
ismaelitischen Geschlechte, als Statthalter nach Armenien gesandt,
sämtliche Festungeu Armeniens. . . . Nach Mahmet [Muhammad b. Mar-
wän] ward ein anderer Statthalter nach Armenien gesandt, Abdllah mit

M srqQArt, Streifzüg«. 29
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Namen, ein verworfener unverschämter, zügelloser und höchst bösartiger
Mann. Dieser hielt die Heuchelei wie Viperngift in sich beherbergt
und folterte die Fürsten und die Edlen unseres Landes Armenien im
Gefängnisse, und nahm als Beute die Habseligkeiten und Besitztümer
vieler. Hierauf Hess er auch den grossen [Katholikosl Sahak in Ketten
legen und nach Damaskus wegführen [ vgl. Stephan AsoHk 1

II 2 p. 130
trad. Dulaurier], mit ihm auch den Fürsten Armeniens Smbat, den Sohn
des Smbat*.

Damit ist allerdings das Legitimitätsprinzip aufs einfachste ge-
wahrt: Smbat der Kuropalates ist der Sohn des Smbat, der Enkel des
Waraz-Tiroc 1

,
der Urenkel des Smbat Chosrow-snumn. Nur schade,

dass dieser Stammbaum an Levond scheitert. [Die Darstellung Wardans
S. 70—73 ist lediglich eine magere Kompilation aus Johannes Kath.
p. 52—58 und Stephan AsoHk II Kap. 2 p. 128—133 und Kap. 4
p. 152— 156

,
welch letzteres Kapitel selbst wieder ein Auszug aus

Levond ist, und besitzt daher gar keinen selbständigen Wert.]

•) Als Marwän h. Muhammad, von Hekn (Hisäm) an Stelle des
Set 1 HaraAi (Sa'id b. ‘Amr al Harasi zum Statthalter von Armenien
ernannt, in Dvin eintraf (114 H. = 732 n. Chr.), , stellten sich ihm die
Notabein Armeniens vor, und er redet mit ihnen in Worten des Friedeus.
Er ruft zu sich den Asot, den Sohn des Wasak aus dem Hause der
Bagratunier, und gab ihm das Fürstentum des Patriciats Uber unser
Land Armenien au? Befehl des Hesm, und ehrte ihn mit vieler Ehre*
Levond 143 ff. Unter dem Chalifate Marwäns II. (745—750) wurde
Asot von dem Mamikonier Grigor, der nach der Ermordung Walid’s II.

(744) aus Jemen zurückgekehrt war, aus Kache geblendet. .Aber als

Asot das Fürstentum 17 Jahre mit glorreicherer Ehre inue gehabt hatte
als die früheren, welche höher (war) als (die) sämtlicher Fürsten vor
ihm, verfiel er der verräterischen Arglist, und nachdem er hernach noch
dreizehn Jahre gelebt hatte, starb er in glücklichem Greisenalter und
ward beigesetzt in einem prachtvollen Sarge in seiner Ruhestätte im
Dorfe Dariunk“. Levond S. 151— 156. Vgl. D agh b a sch e a

n

,
Grün-

dung des Bagratidenreiches durch Aschot Bagratuni. Berlin 1893 S. 52 ff.

Asot regierte also von 732 bis 748 und starb im Jahre 761.

Stephan Asohk 1 II 4 p. 161, der jedoch lediglich Levond ausschreibt,

lässt den Aäot nur 15 Jahre regieren und nach seiner Blendung noch
14 Jahre leben. Auch im zweiten Kapitel p. 133 gibt er ihm 15 Regie-
rungsjahre.

10
) Als ‘Abd alläh .der Pfennigfuchser* (^ajIjiAJI jj! ,

arm.

iiyp 4er Bruder des Chalifen ‘Abd alläh (Abu ’l‘Abbäs as

Saffäh 750—754) und spätere Chalifa Abu Ga‘far al Manfür, aus Ar-
menien abzog, .Hess er als Befehlshaber des Richteramtes und der Steuer-

einziehung über unser Land Armenien den Ezit, den Sohn des Usad (so

lies
!)

zurück. Und Ezit setzte über unser Land als Fürsten aus den
Notabein Armeniens ein den Isahak, den Sohn des Bagarat aus jenem
Hause des Fürsten Asot, welcher der Sohn seines Vatersbruders war*.
Levond 160.

Diese Angabe befindet sich in Übereinstimmung mit Tabarl, wo-
nach Jazid b. Usaid as Sulami schon unter dem Chalifate des as Safläh,

nicht erst unter dem seines Bruders al Mampir, Statthalter von Armenien

wurde (Tab. III, a!
,

1 a. 134 H. = 751/52; *f, 10 a. 138 = 752/53;

s. o. S. 37). Nach Ja'qübl, Hist. II fl"., 5 ff. ernannte Abu TAbbäs
seinen Bruder Abü Ga‘far zum Statthalter von al Gazlra, al Mau^il,

der Militärgrenze, von Armenien und Adarbaigän. Darauf zog dieser

nach ar Raqqa und steckte ar Räfiqa am Ufer des Euphrats ab und
lies» es durch Adham b. Muhriz abmessen. .Da ernaunte er den al
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Hasan b. Qahtaba at Tä'T zum Statthalter von al GazTra, und den Jazld

b. Usaid as Sulami zum Statthalter von Armenien; hierauf setzte er

ihn ab und ernannte zum Statthalter von Armenien den al Hasan b.

Qahtaba. Dieser blieb es während der Regierung des Ahii ’l'Abbäs*.

Nach dem Regierungsantritte des al Man$ür wäre dann Jazld b. Usaid

abermals Statthalter von Armenien geworden (1^*1, 9). Der Fürst Sahak

und der Patriarch Ter Trdat aus dem Hause der Notabein des Gaues
Wanand (741—764) beklagten sich oftmals hei Jazld Uber die Härte des

Steuerdruckes, aber umsonst. Die Klagen, die Bich gegen Jazld er-

hoben, gelangten endlich an ‘Abdallah, der ihn unter Drohungen zu sich

rief und statt seiner den Bagar, den Sohn des Mslim entsandte, der aber
kein volles Jahr blieb (Levond 167). Bakkär b. Muslim al ‘Uqaili ward

im Jahre 153 H. (770) Statthalter von Armenien, Tab. III t“vt
,

16.

[Aus dieser Darlegung ergibt sich das Unrichtige und Künstliche
der Angabe Asoliks (11 2 p. 133 = p. 105, 1 der Ausgabe von Malcha-
seanc“, St. Petersburg 1885) von selbst: .Und nach ihm (Asot)..(war Fürst

von Armenien) dessen Sohn Sinbat 22 Jahre*. Die Übersetzung
Dulaurier’s ist hier sinnlos falsch].

*') Zieht mit Mahmet, einem Offiziere des Statthalters al Hasan
b. Qahtaba, nach Iberien gegen die aufständischen Armenier unter dem
Mamikonier Artavazd Levond 170; schliesst sich nach dem Siege des
Muäel Uber ApuNfip bei Bagavan den Aufständischen an, fällt Tn der
Schlacht von. Bagrevand 772 Levond 173. 183. Vgl. Daghbaschean
S. 58—63. Über sein angebliches Fürstentum s. Nr. 10 rinde.

ir
)
Levond 178; s. o. S. 414 f.

**) Levond 174. 178.

“) Sitz- und Kriegsgefährte des Smbat, fällt in der Schlacht von
Bagrevand Levond 183.

,a
)
Er stirbt auf dem Feldzuge des Statthalters Ot'man gegen

Darband, am Ende der Regierung des Muhammad al Mahdi (786).
7

Unter jenem Statthalter ist qJ qJ (Bai. Ft., 14)

zu verstehen; er wird durch Roh (^aJl^il qJ Bai. Fl., 14/15)

ersetzt. Levond 194—195. Während Roh hinzog, ward Mahmet (al

Mahdi) ermordet.
14

)
In dem Geschichtswerke des Levond, das mit dem Autritt des

Katholikos Step'annos (789;90) abschliesst, wird nach dem Tode des
sparapet Bagarat (786) kein Bagratide mehr erwähnt. Nach Stephan
Asolik“ II 2 p. 134 trad. Dulauricr regierte nach Smbat, dem Sohne
des A5ot (Nr. 11), sein Sohn Aüot mit dem Beinamen msaker (Fleisch-

esser) 20 Jahre als Fürst von Armenien, welchem sein Sohn Smbat mit
dem Beinamen Apiabas folgte, der die Macht 30 Jahre lang inne hatte.

Dass aber Asot msaker Smbat nicht unmittelbar gefolgt sein kann,
ergibt sich schon aus Levond. Sein Sohn Smbat der Bekenner war in

seiner Jugend unter Harun ar Rasid als Geisel in Samarra .festgehalten

worden und kehrte erst im Jahre 275 der armenischen Ara (826/27)
nach Armenien zurück. Da er im Jahre 855 von Bogha dem Älteren nach
Samarra deportiert wurde, so ist klar, dass seine dreissig Jahre von seiner

Rückkehr nach Armenien an (826—855) gerechnet sind. Die Regierung
seines Vaters Asot msaker fiele somit von 806/7—825/26. Demnach ist

anzunehmeu
,

dass Smbat der Bekenner gleich beim Regierungsantritt
seines Vaters an den Hof des Härün ar Rasid (786—809) als Geisel
gesandt worden war.

29*
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Für die. Kenntnis der politischen Entwicklung der Kaukasusländer
unter Härtin ar Rasid und seinen Söhnen, zumal während des zwanzig-
jährigen Aufstandes des Persers ßäbak, und damit auch für das Ver-
ständnis der neuen Machtstellung der ßagratiden im 9. Jahrhundert
und der Vorgeschichte der Gründung des bagratidischen Königreichs

wäre das Geschichtswerk des Sapuli ßagratuni von unschätzbarem
Werte. Umfasste doch jene Periode eine reichbewegte Geschichte, da
überall die armenischen Teilfürsten sowie unbotmässige Araberhäuptlinge
ihr Haupt erhoben. Leider scheint aber jenes Werk endgiltig verloren,

so dass wir fast ausschliesslich auf die kurzen Auszüge in Wardans
Weltgeschichte (13. Jh.) angewiesen sind. Ein ähnlicher Unstern hat

es gefugt, dass auch der Armenien behandelnde Abschnitt von Ja'qübi’s

Geographie, von dem wir insbesondere Aufschlüsse über die ethno-

logische Zusammensetzung der Bevölkerung der Kaukasusländer er-

warten dürften, für uns verloren ist. Unter diesen Umständen gewinnt

die einzige zusammenhängende Geschichte Armeniens unter Harun und
seinen Söhnen in Ja'qübi's Geschichtswerk erhöhte Bedeutung, zumal
der Verfasser selbst Jahre lang in Armenien gelebt und einer Anzahl
von Fürsten tind Statthaltern des Landes als Sekretär gedient hatle

(Ibn al Faq. N., 19 ff.).

Die Notiz des Stephan Asolik* über die Verlegung der Residenz

von Dariunk 1 im Gaue Kogowit am Masis, au der Grenze der Provinz
Waspurakan, nach dem Gau Arsamnik* durch Asot msaker ist schon

oben (S. 404 A. 1) angeführt worden. Es scheint jedoch, als ob die-

selbe nicht ganz freiwillig geschehen sei. Während nämlich bis zur

Katastrophe von Nachfavan (705) eine Linie der Bagratiden das

Fürstentum von Waspurakan inne hatte, scheu wir schon unter al

Manqür als die thalsächlichen Herren von Waspurakan die dort erb-

ansässigen Arcrunier auftreten (Levond 162. 176. 178), und sobald wir

gegen die Mitte des neunten Jahrhunderts wieder eingehendere Nach-
richten erhalten, ist von einem Einfluss der Bagratiden in Waspurakan
nichts mehr zu spüren, während die Arcrunier die anerkannten Landes-

herren sind. Mit der zunehmenden Macht der Arcrunier in Wraspurakau

wird es also Zusammenhängen, dass die Bagratunier hier das Feld ge-

räumt haben.

Den Grund zu seiner Macht legte Asot durch die Bekämpfung

des Ismaeliten O’a/inp und seines Sohnes AbcUvielik\ der von den Ein-

wohnern von Dvin getötet wurde, während sein Heer Sapuh, den Bruder
Asots, verfolgte, der einen Raubzug ins Gebiet von Dvin gemacht
hatte (oben S. 405). Aus dem diesbezüglichen Berichte Wardans er-

fahren wir ganz beiläufig, dass Taraun der Herrschaft Asots unterstand,

ohne dass uns jedoch gesagt würde, wann und auf welche Weise er in

den Besitz dieser von alters her mamikonischen Provinz gelangt war.

Doch flieht schon Waraz-Tiroc 1 öavitean-Chosrow, der Sohn des Smbat
Chosrow-Snumn

,
mit seinen Söhnen vor dem Darik'pet nach Taraun

Seb. 102 (s. Nr. 3 S. 439). Der Gau Sper in der Provinz Tajk 1 war das

alte Stammland der Bagratunier, aber noch in der ersten Hälfte des

7. Jahrhunderts wird ganz allgemein Tajk‘ als Zufluchtsort des Aspet

Waraz-Tiroc 1 bezeichnet Seb. 115, und hieher zieht sich nachmals auch

Smbat Kuropalates vor den Arabern zurück (s. S. 446/7). Dazu gewann

dann Asot msaker noch Sirak und A§oc‘k‘.

Über das Ende seiner Regierung und die Anfänge seines Sohnes

Smbat berichtet Wardan S. 79, 1—13: .Aber als ein gewisser Sevadaj

aus dem Hause des öahap mit 4000 (Mann) mit Asot und mit seinem

Bruder §apuh kriegte, starb Sapuh in der Schlacht. Und nach zwei
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Jahren starb ASot in seinem Hause und cs nahm das Fürstentum
sein Sohn Srabat und trug Sorge für die zurückgebliebenen Waisen, die

Söhne des Sapuh, sie ansiedelnd in Ani»> in Sicherheit. Nachdem er

mit Sevada Frieden gemacht, empfangt er von ihm die väterliche Würde
des Asparapetamte», und sich vermählend mit der Schwester des Davit',

zeugt er zwei Söhne: AJot und Sapuh, deren Schwester zur Khe ge-

geben ward dem Bagarat, dem Sohne des Asot Kiurapalat. Und Davit“,

der Bruder des Smbat, gründet die Festung Auz‘. b ) Nach dem oben
Ausgeführten ist der Toa A§ots ins Jahr 825/26 und folglich der seines

Bruders §apuh ins Jahr 823,24 zu setzen. Der Friedensschluss Smbats
mit Sevadaj ward durch ein Ehebüudnis besiegelt, wie wir durch
Johannes Kath. (S. G4 erfahren: „aber ein gewisser Sevadaj mit Namen
aus persischem Gcschlechte, welcher zur Frau genommen hatte die

Aruseak aus dem begratunischeu Hause uud durch ihre Hand einen
beträchtlichen Teil unseres Landes beherrschte, dessen er sich mit Ge-
walt bemächtigt hatte, ziemlich in der Weise eines Allods*.

Johannes Kath. lässt den Sevadaj d. i. Sawäda b. ‘Abd al Hamid
al Gahhäfi (s. unten S. 458) irrig „aus persischem Gcschlechte*

(J> *"«•>*/£) stammen, wofür Stephannos Orbelean (Hist, de la

Siounie I p. 101 trad. Brosset) /. 1)«^,./.^ liest. Dies wird

aber kaum mit Brosset in „aus qaisitiscbem Gcschlechte*

verbessert werden dürfen, sondern lediglich als schlechte Konjektur zu
betrachten sein. Sevadaj wird zuerst beim Geschichtschreiber Albaniens
unter dem Jahje 270 arm. = 821 n. Chr. erwähnt: „In jenem Jahre
machte einen Überfall Sevadaj der länderverheerende Taeik, welcher
als Avatanian (Vorbote der Zerstörung) mit Namen bekannt war, ins

Gebiet Armeniens, und ausplündernd sämtliche Provinzen, kehrt er

uach Siunik“ zurück und befestigt sieh im Burgort des Fleckens Salat,

welcher im Gau Clukk“ liegt. Der Herr Wasak, der Herr von Siunik“,

den Baban (Bäbak) von Persien herbeiführend schlug sie und trieb sie

in die Flucht.* Mos. Kat. III 19 Bd. II 54 ed. Sahnazarean. Vgl.
über diese Persönlichkeit auch Brosset Coli, d'hist. armen. I p. XIII.
Daghbaschean Gründung des Bagratidenreiches S. 3 A. 1.

Auf die politischen Verhältnisse, unter denen Asot msaker sein

neues Fürstentum schuf, fällt erwünschtes Licht durch die Darstellung

Ja'qübi’s, Hist. II olö, 15 bis oll, 11, wenngleich dieselbe, vom ara-

bischen Standpunkte aus geschrieben, zu unserem Bedauern die Ent-
wicklung der armenischen Teilfürsten nur in allgemeinen Ausdrucken
schildert und uns ihre Namen verschweigt. Sic lautet:

Armenien hatte sich nach dem Hinscheiden des al Mahdi empört
und blieb fortwährend im Aufruhr unter der Regierung des Müsa.
Nachdem nun ar Kasid den Chuzaima b. Chäzim at TamTml«) zum
Statthalter von Armenien ernannt hatte, blieb er daselbst ein Jahr
und zwei Monate und hielt die Ordnung aufrecht, das Land war in

Blüte, und die Einwohner benahmen sich loyal. Hierauf ernannte
ar Raiid den Jüsuf b. Räsid as Sulami d

)
an Stelle des Chuzaima b.

•) Die nachmalige Residenz der Bagratiden in Sirak.
b
) In Taraun.

c
) Vgl. Bai. 1*1., 15. Nach tevond 195 ernannte Muse (al Hädi) au

Stelle des Bob (Rauh b. Hätim al Muhallabl Bai. 1*1., 14; oben Nr. 15) den

Chazm zum Statthalter von Armenien, womit nur ^ iU.jjS>

gemeint sein kann.

ü) Nicht bei Bai. und Tab.
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Cbäzim. Dieser verpflanzte ins Land eine Menge von Xizäriten, während
in Armenien die Jemener vorwogen, so dass die Nizäriten unter der Regie-
rung des Jüsuf zahlreich wurden. Darauf ernannte (ar Rasid) den Jazid

b. Mazjad b. Zäi'da as Saibäni
»), der von allen Gegenden Rabi'a dahin

verpflanzte, so dass sie heute dort uberwiegen, und das Land aufs pünkt-
lichste in Ordnung hielt, so dass keiner sich darin zu rühren wagte.

Hierauf ernannte er den ‘Abd al Kabir b. ‘Abd al Hamid von den Nach-
kommen des Zaid b. al Chattäb al ‘Adawl b

) ,
dessen Wohnort Harrän

war. Der zog dahin mit einer Anzahl Leuten von Dijär Mudar, blieb

aber nur vier Monate, bis er entlassen wurde, (ar RaSid) ernannte nun
den al Fadl b. Jahja b. Cbälid al Barmaki 0

), der persönlich dahin zog.

Nach seiner Ankunft wandte er sich nach der Gegend von al Bsib wa'l

abwab und bekriegte die Festung ChamrTn, deren Einwohner ihn je-

doch schlugen, worauf er abzog. ohne Bich noch um etwas zu kümmern,
bis er nach dem ‘Iräq kam, und den ‘Omar b. Aijiib al KinanT«*) zum
Stellvertreter Uber das Land zurückliess. Nachdem al Fadl nun nach
dem ‘Iräq gelangt war, entsandte er den Abu ’q £abbäh d

) über die

Grundsteuer und den Sa‘id b. Muhammad al Harrüni al Lahbi d
) über

das Kriegswesen Armeniens. Da erhoben sich die Einwohner von ßarda'a
gegen Abu ’c Qabbäh und töteten ihn

,
Armenien wurde abtrünnig

und es trat daselbst auf Abu Muslim der Schismatiker 11
). Nun über-

trug al Fadl dem Chälid b. Jazid b. Usaid as Sulami d
)
die Verwaltung

Armeniens und sandte zu ihm den ‘Abd al Malik b. Chalifa al Harasl d
j

mit 5000 Manu. Als sie auf Abu Muslim den Schismatiker bei Warthin (lies

y3 statt
r)

Lj. j) stiesaen, schlug sie Abu Muslim, zog ab nach Qal‘ at

al Kiläb (Hundefestungi«) und nahm es. ar Rasid aber ernannte zum
Statthalter Uber Armenien den al ‘Abbäs b. Garir b. Jazid b. Garir
b. ‘Abdallsih von BagTla d). Nachdem dieser nach Barda'a gelangt war.
erhoben sich gegen ihn die Bailaqänier (Leute von P‘aitakaran), worauf
er sich vor innen in der Vorstadt von Barda‘a verschanzte und den

*) Bai. ft., 15. Levond S.200: jj 1

Tab. III l.v, 5 berichtet nur die Absetzung des Jazid b. Mazjad a. 172

= 788/89. Nach Levond waren Kzit, der Sohn des Mzead, Abdalfrbir
(‘Abd al Kabir b. ‘Abd al Hamid) und Sutfiman (fehlt in den arabischen
Quellen) Statthalter von Armenien im Namen des Owbetlla (‘Lbaidu’lläh
b. al Mahdi), welcher von seinem Bruder Härün ar Rasid zum General-
statthalter von Atrpatakan und Armenien samt Iberien und Albanien
ernannt worden war. Nach Suleiman kam auch Owbedla selbst iu die
Stadt Partav und setzte den Suleiman als Fürsten von Armenien ein.

Nach Tab. III l.v, 5 ernannte ar Rasid den ‘Ubaid alläh b. al Mahdi
im Jahre 132 zum Statthalter von Armenien als Nachfolger des Jazid

b. Mazjad; vgl. Bai. !*!., 15. Bei Ja'qübl ist er ausgelassen. Job. Kath. 61

erzählt unbestimmt nach dem Antritte des Katholikos Jowab (790)

:

„Um diese Zeit war ein gewisser Ezit als ostikan vom amirapet nach
Armenien gesandt. Als dieser nach der Stadt Nachgavan gelangte,
sandte er Statthalter und Aufseher nach den verschiedenen Gauen*.

Levond 200

«) Bai. t*L„ 16. Tab. III III*, 16—17 a. 176 H. (27. April 792 bia

16. April 793).

d
) Nicht bei Bai. und Tab.

®) In Slsagän odt ’J Siunik“: Bai. ilö, 9 (= Ibn al Faq. 1*aa, 12).

M, 17.

oogle
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Ma'dän al Hira^i») mit 6000 Mann gegen den Schismatiker Abu Muslim
sandte. Beide stiessen zusammen und es fand zwischen ihnen eine

Schlacht statt, in welcher Ma'dän al Himijt fiel. Da zog Abu Muslim
der Schismatiker gegen Dubll (Dvin) und belagerte es vier Monate;
dann zog er ab und rückte nach al Bailaqän, wo er sich niederliess,

und die Macht Armeniens erstarkte, ar Rasld aber entsandte den Jahja

al Haraäi mit 12000 und den Jazid b. Mazjad as §aibänl mit 10000
Mann und befahl dem Jazid b. Mazjad, auf Armenien loszugehen, und
dem al Harasi, über Ädarbaigan zu ziehen, wo sich Muhalhil at Ta-
miml ») der Gewalt bemächtigt hatte. Da traf ihn al Harasi, bekämpfte
und schlug ihn und brachte das Land wieder in Ordnung; hierauf zog
er nach Armenien, um sich mit Jazid b. Mazjad zur Bekriegung des

Abu Muslim as §arl zu vereinigen, und traf im Lande ein, nachdem
dieser gestorben war und nach ihm as Sakan b. Müsk al Bailaqäni »),

ein Klient (Lücke) aufgetreteu war, dessen Wohnsitz al Bailaqän war.

Als derselbe nun die Ankunft des Jalijk al Harasi erfuhr, sandte er

gegen ihn den al Chalil b. as Sakan mit seinen besten Reitern
;

als

dieser mit al Harasi zusammenstiess, nahm ihn al Harasi gefangen
und rückte nach al Bailaqän. Auf diese Nachricht zog as Sakan flüchtig

weg und begab sich nach Qal‘at al Kiläb, während die Eiuwohner von
al Bailauän sich zu al Harasi begaben, ihn um Verzeihung baten
und in die Stadt einliessen. Da gewährte er ihren Einwohnern Ver-
zeihung und schleifte ihre Befestigung; as Sakan aber begab sich mit
8000 Mann zu Jazid b. Mazjad, um von ihm Verzeihung zu erbitten,

und dieser Hess ihn zu ar RaSid bringen. Als das Land aber ruhig ge-

worden war, ernannte ar Rasld den Müsk b. ‘Isk al Häsiml »); dieser

blieb ein Jahr in Armenien . als der Aufstand desselben sich wieder-

holte und seine Distrikte in Verwirrung gerieten. Er meldete dies dem
ar Rasid, der darauf sagte: Ich glaube, al Harasi ist allein der richtige

Mann dafür! Er setzte also den Müsk b. ‘Isk ab und entsandte den
al Harasi») als Statthalter darüber. Dieser liess sie über die Klinge
springen, bis die Ordnung hergestellt war. Hierauf ernannte ar Rasld
den Ahmad b. Jazid b. Usaid as Sulami»). Nach seiner Ankunft er-

hoben sich gegen ihn die im Lande befindlichen Chorasanier, die mit
und vor al Harasi angekommen waren, bekämpften ihn und verschworen
sich gegen ihn und sagten : du erhältst keinen Gehorsam und Unter-
würfigkeit. Da ernannte ar Rasld den Sa'ld b. Salm b. Qutaiba al

Bähill b
). Als dieser im Lande eintraf, vertrugen sich die Leute einige

Monate lang; hierauf behandelte er die Erbfürsten verächtlich. Da
wurden die Leute von al Bäb wa’l abwäb widerspenstig gegen ihn und
erhoben sich gegen seinen Statthalter. Sa'ld b. Salm hatte nämlich
den an Nagmo) d. Hüsim, der Kommandant von al Bäb wa’l abwäb
gewesen war, getötet, worauf sich dessen Sohn Haijün(?) b. an Nagm
erhob, Sa'lds Statthalter über al Bäb wa’l abwäb tötete, sein Haupt zum
Aufstand cntblösste und an den Chäqän, den König der Cbazaren schrieb.

Da rückte der König der Chazaren aus zu ihm mit einer gewaltigen Menge,

») Nicht bei Bai. und Tab.
b
) Bai. ft., 16 hinter al Fadl b. Jahja. Dazu stimmt Tab. III

*lfö, 14, nach welchem Sa'ld b. Salm bei der Absetzung des al Fadl

b. Jahja im Jahre 180 H. (15. März 796 bis 3. März 797) die Statthalter-
schaft von Mesopotamien antrat, wozu auch Armenien gehörte. Er wird
als Statthalter von Armenieu ausdrücklich erwähnt im Jahre 182 H.

(798/99) Tab. III *1fv, 11.

c) Tab. III Ifa, 10
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überfiel die Muslime, tötete und führte in Gefangenschaft eine gewaltige
Menge und zog weiter, bis er zur Brücke des Kur kam, und nalitn eine
Menge Muslime gefangen und tötete Mensehen , verbrannte das Land
und tötete Frauen und Kinder»). Auf die Nachricht davon sandte
ar Ra&ld den Nahhät(?) und befahl ihm, den SaMd b. Salm zu verhaften
und den Leuten auszusetzen. Als er nun im Lande anlangte, wollte ihm
Sa‘ld Geld geben und an Nahhät neigte dazu, das Geld anzunehmen.
Als das ar Rasid erfuhr, entsandte er den Na^r b. Hablb al Muhallabl b

)

als Statthalter über das Land; doch dauerte es nur kurze Zeit, bis er

ihn absetzte und den ‘All b. ‘Isa b. Mähan b
)
ernannte. Als er ankam.

war sein Betragen schlecht, und es erhoben sich gegen ihn die Ein-

wohner von fsarwäu und das Land geriet in Verwirrung. Da ernannte

ar Raäld den Jazld b. Mazjad as Saibänl«) und schickte den ‘Air nach
Chorasan zurück**), und für Jazld b. Mazjad wurden Armenien und Adar-
baigan vereinigt 0

). Nach seiner Ankunft vertrugen sich die Leute und
er stellte die Ordnung im Lande her, söhnte die «izäriten und Jemener
miteinander aus und schrieb au die Fürstensöhne und Erbfürsten,

indem er ihre Hoffnungen aufheiterte. So kam das Land wieder ins

Gleichgewicht. Hierauf ernannte ar RaSid den Chuzaima b. Chäzim
at Tamlml, der die Erbfürsten und Fürstensöhne ergriff, ihueu die

Köpfe abschlagen Hess und mit ihnen aufB schlimmste verfuhrt). Da
ward Gurgänt) und die Canark1 aufrührerisch, und als er nun ein

Heer zu ihnen Vordringen liess, machten sie es nieder. Da sandte er

gegen sie deu Sa‘ld b. al Haiffam b. Su'ba b. Qahlr at Tamlml b
) mit

einem gewaltigen Heere, der die Einwohner von Gurgäns) und die
Canark 1 bekriegte, bis er sie zur Auswanderung aus dem Lande zwang,
und nach Tiflis zurückkehrte. Chuzaima b. Chäzim blieb weniger als ein
Jahr, dann setzte (ar Rasid) ihn ab und ernannte den Sulaimün b. Jazid b.
nl A^uiiin al

lAmirI b
), der ein schwacher nachlässiger Greis war. Er war

schwach, so dass ihm kein Ding erlaubt galt, bis ihm das Land beinuhe
entrissen worden wäre, ar Kasld aber ernannte den al ‘Abbüs b. Zufar
al Hiläll b); da empörten sich gegen ihn die Canark* und er bekämpfte
sie, war aber gegen sie zu schwach. Da sandte ar Rasid den Muhammad
b. Zuhair b. al Musaijab ad Dabbl b

), der der letzte der Statthalter
ar Raslds über Armenien war.

II öI*a, 1-7:
Muhammad al Amin ernannte den Asad b. Jazld b. Mazjad b

) zum
Statthalter von Armenien. Dieser traf daselbst ein. nachdem sich Jahjh

h. Sa‘ld mit dem Beinamen der Morgenstern und Ismä‘11 b. Su*aib b
),

ein Klient des Marwän b. Muhammad h. Marwän, die in der Gegend
von Gurzän waren, eiuer Gegend des Landes bemächtigt hatten. Da
legte er ihnen eine Falle, so dass er sie ergriff, worauf er ihnen Wobl-

») a. 183 = 799/800; vgl. Tab. III Ifo, 7—14.
b
) Nicht bei Bai. und Tab.

«) Bai. 1*1., 16. Tab. III Ifa, 13, + a. 185 H. = 801 n. Chr.

Tab. III *1o., 16.

d) Tab. III Ifl, 2.

•) Vgl. Tab. III IfA, 6.

f) Vgl. Bai. 1*1., 17. Joh. Kath. 63 (unter dem Katholikos Joseph,

795—806): „In seinen Tagen unterjochte ein gewisser ostikan Chusima
,

nach der Stadt Dwin gekommen, die für sich Gebliebenen*.

b) S. o. S. 418 A. 6.
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thaten erwies und sie laufen liess, und er war von gutem Betragen
und freigebig. Hierauf setzte ihn Muhammad ab und übertrug Arme-
nien dem Ishäq b. Sulaimän al Hääiml»), der seinen Sohn al Fadl b

)
als seinen Stellvertreter dahin sandte, al Fadl war daselbst ununter-
brochen während der Regierung des Abgesetzten (d. h. al Amins).“

Ziemlich ausführlich ist die Geschichte Armeniens unter al Ma’mün
(II oll*—elv).

Nachdem dieser das Chalifnt angetreten hatte, übertrug er die
Verwaltung von Armenien und Adarbaigän dem Tähir b. Muhammad
a<; Can'änl »); nach anderer Angabe entsandte ihn Harffama b. A'jan
von Hamadän aus, als er sich nach dem ‘lräq wandte (a. 196 H. = 811/12).
Derselbe zog nach War&äu (Ward anakert) in der Provinz Adarbaigan
und verhandelte mit den Offizieren und den Spitzen der armenischen
Miliz und sie huldigten dem al Ma’mün. Allein Ishäq b. Sulaiman,
der im Namen des Abgesetzten (al Amin) Statthalter über das Land
war und mit welchem ‘Omar, al Hazün c

),
Narse d

)
und ‘Abd ar Rahmän«1

),

der I’atrikios von Arrän, sowie eine Anzahl anderer Erbfürsten
(
batäriqa

)

hielten, rückte auf Ilarda'a los, um dessen Bevölkerung niederzuwerfen,
weil sie seinen Sohn vertrieben hatten. Da sandte Tähir, der Statt-

halter des al Ma’mün, gegen sie den Zuhair b. Sinän atTamlml») mit
einer gewaltigen Menge. Sie stiessen zusammen und stritten den ganzen
Tag, dann flohen Islulq b. Sulaiman und seine Gefährten und sein Sohn
Ga‘far b. Ishäq b. Sulaiman») ward gefangen genommen und mit anderen
Gefangenen an al Ma'mün gesandt. Es dauerte aber nur eiuige Tage,
bis ‘Abd al Malik b. al Ganliäf as Sulaml sich gegen Tähir acCan'änl
empörte, während sich Leute«) von der Bevölkerung von al Bailaqän
(P'aitakaran) erhoben und den Tähir in der Hauptstadt BarJa'a be-

lagerten, wo er eine Anzahl Monate belagert blieb. Auf die Nachricht

») Nicht bei Bai. und Tab.
b
) Tab. III Io., 16 a. 185 = 801/2 (als Nachfolger seines Vaters).

«) Unbekannt. Ist
{

. ;

ü

als din Name zu lesen?

d) Dies ist sicher Nereeh-i l^ilippran
,
welcher im Jahre 270 arm.

= 821 22 seinen Verwandten Waraz-Trdat i Step'annosean, den letzten

Fürsten von Albanien aus dem Hause Mihrakan, und dessen unmündigen
Sohn Step’annos ermordete. Waraz-Trdat oder sein Vater Step‘annos
entspricht also dem Patrikios ‘Abd ar Kalimnu von Arrän. Nach seinem
Tode vererbten sich die Ansprüche seines Hauses auf Atrnerseh, den

Herrn von Chaö‘en (vgl. Tab. III Ifll, 15. Thomas Arcruni 3, 11 p. 153

Brosset), der seine Tochter Spram heiratete. Dieser war ein Sohn des

Sahak (so lies nach Tab. III Ifll, 15 statt Saht), des Herrn von Siunik“,

der aus Tobak war und sich des Gaues Gelam mit Gewalt bemächtigt
hatte. Siehe Mos. Kal. 3, 19 S. 54. 21 S. 68/69, wo nach Step‘annos der

Name seines Sohnes Waraz-Trdat ausgefallen ist. Sahak, der Fürst

von Siunik', wird erwähnt von Joh. Kath. S. 64. 65. Vgl. Steph. Or-

belean, Hist, de la Siounie trad. Brosset I 101. II 25. Daghbaschean
a. a. 0. S. 8. Wenn Sahl-i Smbatean (arab. —)

bei Mos.

Kal. IH 19 (II 54) schon im Jahre 270 arm.= 821/22 den Titel (jn. -4/>£

Eraniahik == »LiJIjjl erhält, so ist dies, falls damit nicht lediglich die

Abkunft aus dem alten Fürsteuhause der AronSahik angedeutet werden
soll, ungenau, da sich Sahl, wie wir unten aus Ja'qübt erfahren, erst

unter al Mu‘tai/im der Provinz Arrän bemächtigte. Ursprünglich war
er nur Herr von Sak‘e Thom. Arcruni III 11 p. 153.

•) S. o. S. 405 A. 3.
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davon ernannte ai Ma’mün den Sulaimän b. Ahmad al Hä&iml») zum
Statthalter. Der langte an bei der Stadt, während Tähir belagert war,
entsetzte ihn, schickte ihn heim und gewährte dem ‘Äbd al Malik Straf-

losigkeit, und die Ordnung im Lande war hergestellt. Hierauf ernannte
(al Ma’mün) den Hätim h. Harttama b A‘jan») zum Statthalter von
Armenien. Da kam er im Lande an, nachdem zwischen den Mu'tazila
und der Gemeinde Parteiung ausgebrochen war, so dass sie einander
töteten, bis sie sich beiuahe gegenseitig vernichtet hätten, worauf sie

miteinander Frieden geschlossen hatten. Hätim b. Harham» blieb nur
wenige Tage im Lande, bis er die Nachricht vom Tode seines Vaters
Harthuna und den Umständen, unter denen er starb, erhielt b). Da zog
er weg aus Barda'a und liess sich schliesslich in Kisäl nieder, wo er

eine Burg baute, auf die Empörung hinarbeitete und mit den Erb-
fursten und den Spitzen des armenischen Volkes, sowie
mit Bäbak und den Churramiten korrespondierte und die
Macht der MuBÜme bei ihnen als schwach hinstellte. Da rührten sich

Bäbak und die Churramiten und Bäbak ergriff die Gewalt in der Provinz
Adärbaigän. Als al Ma'mün die Nachricht erhielt, übertrug er dem Jahjh
b. Mu‘äd b. Muslim, einem Klienten der Banü ^/uhl. die Verwaltung von
Armenien (Lücke). Da that er dies und Jahjh b. Mu‘ä<J schlug mehrere
Schlachten, ohne ihn in einer derselben zu besiegen 0

), al Ma'mün
hatte aber dem Offizier und Kämpen ‘Ish b. Muhammad b. Abü Chälid,
der sich unter der Regierung des Abgesetzten ausgezeichnet hatte, be-
fohlen (ihm mit den al Harbija <*) Ifilfe zu bringen). Als er nun den
Wandel des Jahjh nicht billigte, übertrug er dem ‘Ish die Verwaltung
von Armenien und Adarbaigä’n und befahl ihm, sie (die HarLija) aus
seinen Mitteln auszurüsten und zu besolden. ‘Ish b. Muhammad rüstete
sie aus seinen Mitteln aus — es waren diejenigen, deren Bezirk in der
Stadt des Heils war — und rückte aus, und es blieb kein einziger von
der Harblja- Legion in Baydüd zurück, welche sich am Bürgerkriege
beteiligt hatten 0

). Als er nun im Lande eintraf, kamen zu ihm
Muhammad b. ar Rauwäd al Azdl und sämtliche Häuptlinge jenes
Landes und stellten sich zur Verfügung zur Bekriegung Bäbaks. Als
er aber durch einen Engpass zog, traf ihn in demselben Bäbak und
schlug ihn *), worauf ‘Ish den Rücken wandte und abzog, ohne irgendwo
anzuhalten. Da rief ihm einer der Tapfem der Harbija zu: Wohin, o
Abü Miish? worauf er erwiderte: Wir haben bei der Bekämpfung dieser
Leute kein Glück; wir werden nur gefürchtet bei der Bekämpfung
der Muslime. Er zog sich daher aus Äoarbaigan nach Armenien zurück,
nachdem Sateäda b. ‘Abd al Hamid al OalJiäfi B) den Gehorsam auf-
gesagt hatte. Da bot ihm ‘Ish an, ihn zum Statthalter von Armenien
zu machen; als jener aber darauf bestand, ihn zu bekriegen, bekämpfte
er ihn und schlug ihn nach (grosser) Anstrengung, und Armenien wurde
dem Ish b. Muhammad wieder loyal.

») Nicht bei Bai. und Tab.

*>) a. 201 H. -= 29. Juli 816 bis 18. Juli 817; vgl. Tab. 111 111, 15

bis 11a, 9. Ja'qübl II ofl, 12— 19.

«) a. 204 II. (819/20): Tab. III t.H, 8. HTT, 3.

a) Tab. III n*A, 12. 11a, 10 ff.

*) Gemeint ist der Aufstand der Harbija gegen al Hasan b. Saht

und die Bich daran anschliessenden Wirren, Ja'qübl II ofl, 20 bis of.\, 13.

Tab. III 11a, 10 ff

0 a. 205 H. (820/21). Tab. III Uff, 6-7. I.fo, 4. IHT, 3.

a) S. o. S. 453.
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Die Macht des Bähak in al Bad<J aber wurde gewaltig. Als al

Ma’mün nun den Zuraiq h. ‘All b. Qadaqa al Azdl zum Statthalter er-

nannte, der aber nichts that»), ernannte er den Ihn Humaid at Tüslb).

Als nun Zuraiq die Nachricht seiner Entlassung erfuhr, empörte er sich

und zeigte offene Auflehnung, und als Muhammad b. Humaid im Lande
erschien, bekämpfte ihn Zuraiq. Als aber Muhammad seine Gefährten
tötete, bat er um Verzeihung; jener gewährte sie und liess ihn zu al

Ma’mün bringen. Muhammad b. Humaid blieb, bis er das Land von
denen gesäubert hatte, deren Gegend er fürchtete. Als er nun zur
Bekriegung des Bäbak freie Hand hatte, rüstete er zum Kriege gegen
ihn und ruckte gegen ihn Er führte nun einen harten Kampf gegen
ihn, wobei ihm fortwährend der Sieg blieb. Als er dann aber an einen
engen Ort mit rauhem Boden gelangte, gieng Ihn Humaid und eine

Schar mit ihm zu Fuss, worauf sich die Leute des Bäbak auf sie

stürzten und Muhammad und eine Anzahl von den Spitzen seiner Ge-
fährten fielen und das Heer floh, während das Kommando des Heeres
Mahdt b. A^ram, ein Verwandter des Ihn Humaid, übernahm. Dies
geschah im Jahre 214 (829 n. Chr.)«).

Nach dem Falle des Muhammad b. Humaid ernannte al Ma'mün
den ‘Abd alläh b. Tähir und verlieh ihm die Bestallung Uber die Kreise
von al Gibäl, Armenien und Adarbaigän , und schrieb an die Richter
und Steuereinnehmer, sich nach seinem Befehle zu richten. Da rückte

‘Abd alläh aus und schlug sein Quartier auf in Dtnawar, und schrieb an
Mahdi b. Aijram, Muhammad b. Jüsuf und ‘Abd ar Rahmän b. Habih,
die Offiziere, welche bei Muhammad b. Humaid gewesen waren, auf
ihren Posten zu bleiben.

Talha b. Tähir starb in Chorasand); da ernannte al Ma’mün an
seiner Stelle den ‘Abd alläh und sandte ihm seine Bestallung durch
Ishäq b. Ibrahim und den Oberrichter Jahjä b. Akffnm»). ‘Abd alläh

zog daher in diesem Jahre nach Chorasan durch, während al Ma’mün
mit Adarbaigän und der Bekriegung des Bäbak den ‘All b. Hisäm
betrautet), den ‘Abd al A‘lä b. Ahmad b. Jazld b. Usaid as SulamT
aber mit Armeniens). Dieser kam im Lande an, nachdem sich Mu-
hammad b. ‘Attäb zum Herrn von Gurzän (Georgien) gemacht und
die yanärija Canark') ihm angeschlossen hatten. Er bekriegte ihn

daher, allein Ibn ‘Attäb schlug ihn, da er kein Geschick und keine

Kenntnis vom Kriege besass. Nun ernannte al Ma’mün den Chälid
b. Jazld b. Mazjadb). Der liess die von Beinern Stamme, welche im
‘Iräq im Gefängnis waren, frei und rückte nach Mesopotamien aus, wo
sich ihm eine gewaltige Menge von Rabl‘a anschloss, worauf er ins

Land gelangte. Als er nun in Chilät eintraf, kam zu ihm Sawäda
b. ‘Abd al Hamid al Galiliäft, und er gewährte ihm Verzeihung.

») qJ XiiA*s Tab. UI.I.vF, 3 a. 209 H. =
824/25. irir, 3.

b) a. 212 H. — 827/28. Tab. III 1.11, 3.

°) Tab. III II. I, 9. Moses Kalankatvac‘i III 19 (II 55), der ihn

Tavusi nennt, gibt das Jahr 278 arm. Ära == 829/30 an.

d) Nach Tab. III 1.11, 19 a. 213 H.

•) Vgl. Tab. III ll.l*
,
3-5.

*) Tab. III II.r, 8.

8) Nicht bei Tabarl.
b) Bai. fll, 1.
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Hierauf gelangte er nach Nachcavan, wo sich Jazld b. Hicn, ein

Klient der Banü Muhärib, der Gewalt bemächtigt hatte. Da floh Jazld
b. Hi$n vor ihm und kam nach Kisäl und blieb dort. Er entbot dem
Muhammad b. ‘Attäb und er kam zu ihm unter Zusicherung freien

Geleits, indem er Gehorsam zur Schau trug, worauf ihm Chälid
Straflosigkeit gewährte. Hierauf sagten die Canark“: Wir sind dir gehor-
sam. Muhammad b. ‘Attäb sagte aber zu ihm: Sie sind mir nicht
botmässig. Da ruckte Chälid gegen sie aus, griff sie an in Gurzän
und schlug sie, und nahm ihre Herden. Hierauf forderte er zum Frieden
auf und schloss mit ihnen Frieden unter der Bedingung, dass sie

3000 Stuten und 20000 Schafe zu liefern hatten. Es dauerte aber
nicht lange, bis sie (Lücke). Mit ihnen erhoben sich die Qaisilen*') uml
schürten Aufruhr gegen Chälid 1»). Unter den Feinden befand sich ‘Air

b. Jahjä al Armani; da nahm ihn Chälid samt einer Menge anderer
gefangen und sandte sie an al Ma’mün, der sie in die Umgebung des
Abu lsliäq al Mu‘ta<;im versetzte und ihm zuwies, und ihnen eine Pension
aussetzte. Hierauf ernannte al Ma'mün den ‘Abd alläh b. Mu<,äd al

Asadio) an Stelle des Chälid und Hess den Chälid zu sich kommen.
Dieser fürchtete daher, er möchte bei ihm angeschwärzt sein. Als er

nun eintraf, wies er ihn seinem Bruder al Mu‘ta<;im zu. Als ‘Abd alläh

b. Mucäd al Asadl im Lande angekommen war, blieb er nur kurze
Zeit, bis er starb und seinen Sohn ‘All zum Stellvertreter ernannte.
Da geriet das Land in Verwirrung, al Ma’mün ernannte darauf den
al Hasan b. ‘Air al BädylsI, bekannt unter dem Namen al Ma’münl d

).

Dieser kam an, als das Land in Verwirrung war, bekämpfte die

Leute der Festung ^yABjLJ und eroberte sie und zog sich nach Dubll

(Dvin) zurück, wo er blieb, worauf er dem Miäq b. Itmä'il h. iiu'aib

ut Tifiisi entbot, die Schätze abzuliefern, Islmq jedoch hielt ihn hin

und wies seine Gesandten zurück. Da rückte jener aus nach Tiflis.

Als er nun in seine Nähe gelangte, kam er zu ihm heraus und gab ihm
Geld, worauf er von ihm abzog*.

Unter der Regierung al Mu‘ta<;ims (834—842) lesen wir II ovl
,

18 ff.: „al Afslu hatte, als er in AJnrbaigän anlangte, die Verwaltung
Armeniens dem Muhammad b. Sulaimän al Azdl as Samarkandic
übertragen. Dieser kam daselbst an, nachdem Sahl b. Sunbät •) sich

») Dies sind die Kaitikkf, von denen B rosset mehrfach (besonders
Collection d’hist. armdn. I p. XII ss.

,
aber nicht sehr glücklich ge-

handelt hat. Sie hatten im 9. Jahrhundert ihren Sitz in Apahuuik‘
mit der Hauptstadt Mauazkert. Vgl. Thomas Areruni III 19 trad.

Brosset [= p. 218 ed. Patkanean, St. Petersburg 18871. 20 p. 179 f= 224.

225], III 28 p. 199—200 [= 245-247], 31 p. 222 [= IV 2 p. 276],

t») Dies ist wohl der Aufstand des Scvadaj und des mit ihm ver-

bündeten grossen sparapet Smbat gegen den sonst nicht unterzu-

bringenden ostikan 2,“"-/. Hatd, von dem Johannes Kath. p. 64 erzählt.

Vgl. Daghbaschean a. a. O. S. 8 f. In £"•-£_ würde dann £•*.iP— Chälid stecken.

°) Nicht bei Tab. und Bai.

<*) Vgl. Bai. Hl, 3—6. Nach BaläJurl wurde er von al Mu‘ta<;im

ernannt.

®) Welcher den Bäbak gefangen und an al Aßin ausgeliefert hatte

Ja'qübl II ovl, 8—9. Tab. III IHT, 1. 5, 14. 17. IITf
,

1. 3. 5. 9. 11. 18.

UTo.l. 6ff. N*t“1,3. 9. 14/15. WPa, 2. IH*T,2. Dlnaw. f... 8. 10. Vgl.

S. 457 A. d.
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in Arrän empört und zum Herrn des Landes gemacht hatte. Als er

nun in sein Land eingedrungen war, überfiel ihn Sahl des Nachts und
schlug ihn »). Es erhob sich auch Muhammad b. ‘Ubaid aliäh al

Warttunl b
)

in Warthin (Wardanakert); da sandte al Aßin gegen ihn
den Mangöür, um ihn zu bekriegen, und ‘All b. Jahjh al Armani sprach
wegen seiner Angelegenheit, worauf ihm al Mu‘ta<,im Verzeihung ge-

währte und ‘All b. Jalijh ihn (an den Hof) brachte«;. Hierauf ernannte
al Aßin den Muhammad b. Chalid Buchära-chodäh d

)
zum Statthalter von

Armenien. Nachdem er nun angekommen war, bekriegte er die Canark'
und zog nach Tiflis, worauf Ishäq b. IsmiVll gegen ihn bieder handelte
und ihn besuchte. Darauf ernannte (al Atstn) zum Statthalter von
Armenien den ‘Air b. al Husain b. SibtV al Qaisi «), den die Einwohner
des Landes für schwach hielten, so dass er wegen seiner Schwäche und
Verächtlichkeit ,die Waise“ genannt wurde. Nun übertrug al Mu'ta^im
dem Chülid b. Jazld*) Armenien und einen Bezirk vou Dijär Rabl‘a.
Als nun das Gerücht davon nach Armenien gelangte, befestigte sich

jeder Häuptling darin und ihre Furcht vor ihm ward heftig, und sie

arbeiteten auf die Rebellion hin. Als Mamjür b. Tsk as Subai‘1, der
Postmeister von Armenien, dies an al Mu'ta^im berichtete, berief er

den Chälid zurück und befahl den ‘All b. al Husain zu belassen.

Es dauerte indessen nur einige Tage, bis das Heer gegen ihn Aufruhr
erregte in liar<5a‘a und sie von ihm ihre Löhnung forderten. Da sagte

er: ,Ich habe nichts, sondern die Gelder besitzen die Einwohner des

Landes', und stellte Forderungen an die Einwohner des Landes, die die-

selben aber verweigerten und sich in ihren Burgen befestigten, worauf
sie einander Botschaften sandten

,
sich vereinigten und ihn in Barda'a

belagerten. Da sandte al Mu‘tafim den Hamdoi b. ‘Alt b. al Fadl«)
ins Land; als er nach Nachfavan gelangte, kam Jaztd b. Hi^n unter
freiem Geleit zu ihm heraus (Lücke). Er wagte sie aber nicht anzu-
greifen aus Furcht, sie möchten ihn bewältigen.“

Über die Zustände Armeniens unter al WütHq (842—847) heisst

es II o.\v, 19 ff.
:
„Armenien empörte sich und es rührten sich daselbst

Leute von den Arabern und den Erbfürsten (al batäriqa) und Usur-
patoren

,
und es bemächtigten sich die Fürsten der Berge und von al

Bäb wa ’labwäb der ihnen benachbarten Gebiete, und die Sache der
Regierung wurde schwach. Da ernannte al W'ütHq den Chälid b. Jaztd

b. Mazjad«) zum Statthalter und befahl ihm durchzudringen, und überwies
ihm einige von den Kreisen von Dijär Rabt'a. Da setzte er sich mit einem

g
ewaltigen Heere in Marsch. Als nun die Usurpatoren in jenem Lande
as Gerücht davon vernahmen, fürchteten sie ihn und die meisten von

ihnen schrieben, sie seien fortwährend loyal gewesen, und sandten Ge-
schenke; er aber erwiderte: ich nehme nur das Geschenk desjenigen

») Vgl. Bai. VH, 6—8.

b) Tab. III HM, 3 (a. 224 = 838,39) äL'I

e) Tab. III UM*, 13 a. 225 = 839/40: „Ankunft des al WarOäuI

bei al Mu'ta^im im Mubarram unter Begnadigung“.

d
)
Als Offizier des Aßin im Kriege gegen Bäbak genannt Dlnaw.

ru, 19. Tab. III lllv, 5. IM", 13. 17. ir.f, 1. 2. 4. Ü*.v, 18. IM, 1.

3. 5. irio, 18/19.

•) Nicht bei Tab. und Bai.

t) Vgl. Stephan Asolik 1 II 2 p. 134 trad. Dulaurier (oben S. 411

A. 1) ,
wo aber der Zug des Chälid b. Jaztd nach Georgien und sein

Tod fälschlich ins Jahr 290 armen. = 841/42 gesetzt wird.
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an, der (persönlich) zu mir kommt. Dies vermehrte noch ihre Angst.

Er schrieb ferner an Islmq b. Ismä'll und befahl ihm, sich bei ihm ein-

zufinden, und als er es nicht that, rückte er gegen ihn aus; Ishäa war
schon im Begriff, (den Tribut) eigenhändig zu übergeben, als Chälid
krank wurde und nach einigen Tagen starb»). Er wurde in einem
Sarge nach Dubll (Dvin) gebracht und dort bestattet; seine Leute
trennten sich, und das Land sank in seine abscheulichste Lage zurück.

Nun ernannte al VVäffiq den Muhammad b. Chälid b
)
an seines Vaters

Stelle. Dieser berichtete den Abzug der Gefährten seines Vaters und
bat, sie zu ihm zurückzusenden. Da sandte er den Ahmad b. Bistum b

)

nach Namibia; der prügelte (die Deserteure), sperrte sie ein und verbrannte
die Häuser. Da sammelten sich bei Muhammad die Gefährten und
Klienten seines Vaters, worauf er die Canark 1 und den Islmq bekriegte,

bis er ihn vertrieb und Bie schlug; und er hielt fortwährend das Land
in Ordnung“.

Nach Moses Kal. III 20 (Bd. II 58 ed. Sahnazarean = S. 265 ed.

Emin) „kam nach drei Jahren (nach dem Tode Mamuns) ein gewisser
amiraj tiadoii (Var. Bardol«, Bardof) auf Befehl des Fürsten der Araber,
der Amir-Mumin genannt wird, gelangte nach Nachigevan*. Dieser liess

einen Knaben Joban ergreifen und um des Glaubens willen zu Tode
martern. Drei Jahre nach dem Tode al Ma'müns (883) würden uns ins

Jahr 836 = 221 H. führen, das letzte vor der Einnahme von Babaks
Residenz al Badd ; mit dem Emir Badoli kann somit der Zeitfol^e nach
nur der von al Aßin ernannte Statthalter Muhammad b. Sulaimän tti

Azdi as Samarqandl gemeint sein, und |*,t
,
das sich durch seine

Endung als arabische Nisba erweist
,
wird daher als Verstümmelung

aus Huf zu betrachten sein. Das anlautende p ist wohl vom Rande
hereiugekommen und war dort als Variante zu &pfa angemerkt.

„Nach Vorfluss von noch zwei Jahren kam Chazr palgos
,

ein wüten-
der und erbarmungsloser Mann

,
und im selben (Jahre) ward er er-

mordet. Aber dessen Sohn kam, nahm unser Land mit Schwert und
Gefangennahme, und viele Kirchen steckte er in Brand mit Feuer
und verbrannte er, und zog ab nach Baldat. Und von da wiederum
kommend mit königlichem Befehl und Schatz gründete er die Stadt
Ganzak im Gaue ArSakasen“. Mit diesem rätselhaften Chazr patgo*
(Emin Chazr p‘atgos) und seinem Sohne können nur Chälid b. Jazld b.

Mazjad, der Henker Armeniens, und sein Sohn Muhammad gemeint
sein

,
welcher ihm nach seinem Tode in der Statthalterschaft folgte.

Die Angabe, dass Chazr ermordet worden sei, Btimmt zur georgischen
Chronik, nach welcher Chalil, der Sohn des Izid, bei seinem dritten

Zuge nach Armenien getötet wurde (oben S. 408). Es kann sich dem-
nach nur um die dritte Statthalterschaft Chälids unter al Wäffiq handeln,

und ich vermute daher, dass die Jahreszahl 2 (p) verschrieben ist für

8 (Q), wenn man nicht vorzieht, eine Vermengung der beiden Statt-

halterschaften unter al Mu'tacim und al WätHq anzunehmen. Dann
fällt die von Moses Kal. berichtete Statthalterschaft ins Jahr 844 oder
845 (886 -(- 8). Was den Namen oder angeht, so darf

darin kaum eine Verschreibung für |uu>?7. Chald — Chälid gesucht

werden, da dieser Name in demselben Kapitel weiter unten (II 60 =
267 der Ausgabe Emins) richtig bezw. fu. Chalt1 geschrieben

wird; es wird vielmehr ein Schimpfname sein = arm. „abituato

al vizio“, wie sich ja Levond auch den Namen Chuzaima b. Chäzitn als

») Vgl. oben S. 408. 411 und A. 1.

b
) Nicht bei Tab. und Bai.
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Jn Chazm .Krieg* mundgerecht macht (S. 195: </. . £„«.

iäSitttä-u*Vb faul/ f u,[i h t_ fj. i/ * u<

A

1. 1_ . Vgl. oben S. 402 A. und

die georgischen Benennungen (jihtm und Chosro S. 419. 420, beide

wahrscheinlich für Chuzaima b. Chäzim.

Von dem Bagratiden ASot K‘ag, seinem Bruder Sapuh und seinen

Söhnen Bagarat und Smbat ist auffälliger Weise hier nirgends die Rede.

,7
)
Wardan S. 78 erwähnt als Brüder des Smbat Apiabas: Davit1

,

Sahak, Musel und Bagarat. Davit 1 gründet die Festung Auz. Smbat
heiratet die Schwester des Davit 1

,
also, wie es scheint, seine eigene

Halbschwester (S. 79).

") Bagarat aus dem bagratunischen Geschlechte, Fürst von Taraun
Thoma Arcruni IT 5—7 trad. Brosset, Collection d’hist. armen. I 96—104.

III 7 p. 135. Bagarat Bagratuni, Befehlshaber und Fürst der Fürsten

Armeniens rtuinuunup L. fcfutub fofuu/hiugn um 841 Job.

Kath. S. 65. Vgl. Daghbaschcan a. a. O. 8.9 nach C'amc'can,

Gesch. Armeniens II 430. qJ Jslyü Baqrät b. Asöt mit dem

Titel OMjiu Tab. III If.A, 13 a. 237 H. = 851/52. If.1, 4.

Fragm. hist. Arab. ofl, 5 v. u. Vgl. Bai. Iaö, 9: Jsyi,

t ^
f'l, 11. Ja'qübT II öIa, 5. Theophan. contin. III 31

. 126, 23— 127, 3 ed. Bonn.: Aaßövzog yovv avzov "Atnau zbv zrjvixavza
dtinovzu xijv MeXizz]vfjv xal Tovpxovg ihßü yiXiddas iixa, /uza ztaßijf

Tilg ’AQfitvUov ßzQazi&g xal roü äpyovros räv &q%6 vzco v, xutu
zbv Aafcritwvcc xpoß^ßaXev (unter Theophilos; s. Leboau-Sai nt - Martin,
Hist, du Bas- Empire 13, 138 s.); Genesios üb. III p. 67, 13—19 ed. Boun.:
rdv <51 idiov viov 6 dfitpor/ii’l/i TTpoigfaifiipe xazä xb npbg dvuxoXi)V
avv zotg civazoXtxcozuzoig züv iiväptxütv Tovpxmv, xal uvzolg ytizvui-

£ovßiv, äypt pXtdätov i, fitza Ttußr,; xijg ’Apneviwv ßzpaziäg , toü re

Btß7tupaxuvizov (des Fürsten von Waspurakan), xal avzov roö äprovzog
xütv dprövzoiv, xal 'Atifp rjjeixaÜTa rijv MtXirrjvijv dnnovzog, oi xazä
xbv Aagifubra (so) ßvztjy&rjßav ßzpazomdtvßdutvoi.

Asots ältester Sohn Bagarat
,
der Fürst der Fürsten

,
besass auch

Chlat 1
(Bai. Iao, 9). Über die Machtstellung der Araber in Armenien

unter Asot dem Grossen, dem Fürsten der Fürsten (862—890), und
seinen Nachfolgern unterrichtet uns Konstantin Porphyrogennetos de
administr. imp. c. 44. Darnach standen die drei Städte Berkri, Chlat 1

und Aries (ra rpia zavza xclßzpa, zo zt IUqxqI xal zb XaXiax xal zo

~Apßfg) vor der Regierung ASots, des Fürsten der Fürsten, unter der
Herrschaft von Persien d. h. des C'halifats. Der Fürst der Fürsten be-

sass auch die drei Städte Berkri, Chlat“ und Ariel, sowie Dvin (Tißr}),

Her (AVpr) und Salamas, verlieh aber die drei erstgenannten dem
’ATttXßupz (v. 1. ’AnzXxdpz) zu Lehen, der ursprünglich nur Manazkert

(Mavrjixifpr) besass und dem Fürsten der Fürsten unterworfen war.

Dies ist der Kaisik Aplbaf d. i. Oy-c, der Tyrann von

Apahunik 1

,
der in Manazkert residierte Thomas Arcruni II 19. 20 S. 210

—220. 224—225 ed. Patkanean = p. 175— 176. 179— 180 trad. Brosset.

Vgl. D agh base hea ii a. a. O. S. 47—51. Nachdem Asots Sohn und
Nachfolger Smbat, der Fürst der Fürsten, vom Emir Jüsuf b. Abu
’s Säg (jruqu roß ’Anoßuzu zov äfirjpä IJtpßiöog de administr. imp.
. 44 p. 192, 16 vgl. 191, 18. 193, 19—20) hingerichtet worden war
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(913), machte sich Abu Sawada (’Ajtoatßardt, arm. Q,"*«»- (] 4*. j
mit

westarmenischer Aussprache), der Enkel des Aplbar zum unabhängigen
Herrn von Manazkert, Chlat‘, Berkri und Arceä, und unterwarf sich

mit seinen beiden Brüdern Abü’l Aswad und Abu Salm dem Kaiser.
Der weitere Verlauf interessiert uns hier nicht mehr.

Brosset, Collection d'hist. armen. I. Introd. p. XIV hat ans
seiner Quelle wieder einmal einen Gallimathias gemacht, indem er aus
den Worten des Kaisers irpö tov ’Aotoriov tov äpjjovros Tür ifjovrmr,
rov jrcrrpOf tov Sv/tßtiTwv rot> äpyorrof tüv deybrraii>, 5v bxtxKfdXtctv
6 Tltftaidos 6 ’Anoadrai, os xal {nolrjae ivo t'lovg, ror T( ’Acä-
uov rov fu

r’
atVröv ytroutvov ap^ovr« röiv dpjfOVTioi 1 xal ’Arrctadxtov

rbr ptret Tuvra gayiarpov Ttfirfttvru (p. 191, 16—21 vgl. 192, 6—7.

25— 192, 3) den Aäot msaker, seinen Sohn Smbat den Bekenner (f 856)
und Enkel Aäot den Grossen herauslas, von denen doch die beiden
ersten den Titel .Fürst der Fürsten“ gar nicht geführt haben und der
zweite gar nicht hingerichtet worden, sondern im Gefängnisse ge-

storben ist.

*•) Thomas Arcruni II 6 p. 117 — 104; vgl. Nr. 21.

**) Thomas Arcruni III 4 p. 143. 5 p. 151. 15 p. 208.

**) Smbat, genannt Apiabas, Sohn des Aäot msaker, kommt unter
Ilärün ar Raäid als Geisel an den Hof von Samarra, wird im Jahre
275 arm. — 826/27 freigelassen Stephan Asolik II 2 p. 134 trad. Du-
laurier. Der grosse sparapet Smbat verbindet sich mit Sevadaj
gegen den ostikan Haul Joh. Kath. S. 64 (oben S. 460 A. b). Aus einer
apokryphen Quelle stammt die Notiz Wardans, S. 78,27—79, 1: .Nach
diesem stirbt Aäot im Bette und es nimmt sein Fürstentum sein Sohn
Smbat ein Jahr. Und darauf kämpfend mit 4000, wird er mit 500 Mann
gekrönt in Christo von den Ismaeliten. Seine Brüder Davit1

, Sahak,
Muäel und liagarat nahmen ihre Mutter und giengen weg nach Np‘rkert
zum amiraj Chnlaf

,
mit Liebe vom ihm aufgenommen“. Die falsche

Meinung, Smbat sei im Kampfe gegen Haul gefallen, hat Wardan auch
S. 80, 9-10.

Smbat Bagratuni, der Regent von Mokk -

(U*»4<uj bzfr'*‘3n,L i

kommt mit Bugha vor Nkan zusammen Thomas Arcruni III 2

p. 110. 117 trad. Brosset [= 127. 137. 138 cd. Patkaneanj. |]

np t<_ \\u(iiup tuu (so 1.), Sparapet von Armenien III 9 p. 141 [= 173

ed. Patkaneanj. Es ist auffällig, dass er von Thomas Arcruni bei seiner

erstmaligen Erwähnung nicht als sparapet . sondern als Regent von
Mokk' vorgestellt wird, während ihm Joh. Kath. immer den Titel
sparapet oder .der grosse sparapet“ gibt. Allein jene befremdliche
Thatsache erklärt sieb daraus, dass Smbat au jener Stelle eben in

seiner Eigenschaft als Herr des Waspurakan benachbarten Mokk -

.

nicht als sparapet handelt. An seiner Identität mit dem sparapet darf
deshalb mit nichten gezweifelt werden. Vgl. Dag h b asc he a

n

a. a. O.
S. 26 A. 1. Vielleicht hat er den Schutz von Mokk - erst nach der
Gefangennahme, seines älteren Bruders Bagarat (851) übernommen, zu
dessen Fürstentum die Provinz eigentlich gehört haben wird, und sollte

die Besitznahme zunächst nur provisorisch sein. Er vererbte die Herr-
schaft Uber Mokk' dann auf seine jüngeren Söhne. Siehe Nr. 26, 27, 28.

lyJI I Tab. UI Iflo, 1 a. 238 =
Jsyii ^ Jsui» a**!, jjl Tab. III Ifll, 13.

•) So Ilm al AtHr; 0 hier IfH, 13 C Jd\jl\

.
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Das Beiwort ist am ehesten als Übersetzung des arme-

nischen uhuimJ, sepuh aufzufassen, was man am besten durch ,Erb-

prinz* wiedergebeu kann. Nach der Gefangennahme Bagarats und
seiner Söhne war Smbat in der That das Haupt des bagratunischen
Hauses und hatte die nächsten Ansprüche auf die Fürstenwürde. Es
ist aber uohistorisch

,
wenn er bei den armenischen Chronisten des

10. Jahrhunderts als Nachfolger seines Vaters Aäot msaker gilt. Dies war
vielmehr sein Bruder Bagarat, der Fürst der Fürsten, während er

selbst nur sparapet und nach der Gefangennahme seines Bruders Präten-

dent war: also genau dieselbe Verschiebung in legitimistischem Sinne,

die wir bei Stephan Asolik zu gunsten Smbats, des Sohnes des Asot

S
atrik (Nr. 11) kennen gelernt haben. Die jüngere Linie hatte eben
urch die politische Entwicklung seit dem Zuge Bogha’s die ältere in

Taraun derart in den Schatten gestellt, dass man sieb ganz von selbst

daran gewöhnte, jene als die Hauptlinie zu betrachten und dies Ver-
hältnis auch in die vorangehende Periode übertrug.

**) S. o. S. 421.

ss
)
AJot und Dawit“, die Söhne des Bagarat, von Bugha gefangen

genommen Joh. Rath. S. 67, Wardan S. 80; die drei Söhne des Baga-
rat in Taraun verhaftet Steph. Asolik II 2 p. 135 trad. Dulaurier.
Asot Korapalat

,
Fürst von Armenien Thomas Arcruni III 19 S. 218

= 175.

**) Davit“, Bruder des Kuropalates Thomas III 20 S. 220 = 176.

®) Asot, Sohn des Sparapet Thomas Arcruni III 9 p. 173 — 141.

11 S. 191 = 153: „ Asot, der Sohn des Sparapet, und Muäel und Smbat
der Bruder des Asot“.

*°) Muäel, Sohn des Sparapet (Smbat) Thomas III 10 S. 182 =
148; 11 S. 191 = 153 (s. Nr. 25); 17 S. 213 = 170: „Sahak, der Sohn

des Fürsten der Fürsten (Aäot), und Smbat und Sapuh und Muäel, die

Regenten von Mokk“ (]f4»>5 bd“,r3'”L-p) i
19 8. 218 = 175: Aäot

Korapalat, der Fürst von Armenien, Musel, der Fürst von Mokk“,

Sapuh, der Bruder des Fürsten der Fürsten. 20 S. 224 = 179: Gurgen
und Muäel Bagratuni.

Muäel, der Regent (J/tfilrjnqJ von Mokk“, ein Mann ausgezeichnet

und von hohem Rang Thomas III 20 S. 221 = 177.

a7
)
Regent von Mokk“ Thomas III 17 S. 213 «= 170 (s. Nr. 26);

Bruder des Fürsten der Fürsten (Aäot) Thomas III 19 S. 218 = 175.

Aäot und äapuh, die zwei Söhne des Smbat Wardan S. 79.

•») Thomas III 11 S. 191 = 153 (s. Nr. 25); III, 17 S. 213 = 170:

„Smbat und Sapuh und Muäel, die Regenten von Mokk“ *.

“) Abas, Sparapet von Armenien, Bruder des Fürsten der Fürsten
Thomas III 20 S. 222 = 177.

*°) Thomas Arcruni 3, 17 S. 213 = 170.

S1
) Dies ist vielleicht §apuh, der Sohn des Aäot, welcher den

arabischen Statthalter Ahmad b. Chälid auf einem Maultier nach Syrien
eskortierte Thomas III 20 S. 222 = 178.

Marqnsrt, Streifzüge 30
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Exkurs V.

Gaibänl’s Bericht über die Slawen (zu S. 188 f.).

Da Gaihäni’s Bericht über die Slawen oben zu kurz ge-

kommen ist, so scheint es mir unerlässlich hier nochmals aus-

führlicher auf denselben zurückzukommen. Freilich sind die

topographischen und historischen Anhaltspunkte in diesem Ab-

schnitte gerade am dürftigsten, was gewiss damit zusammenhängt,

dass die Gegend, in welcher die Nachrichten über die Slawen ein-

gezogen wurden, vom Lande derselben weit ablag. Denn ohne

Zweifel hat Muslim b. Abu Muslim das Slawenland nicht selbst

besucht, sondern berichtet über dasselbe nur nach mündlichen

Erkundigungen, die wohl derselben Quelle entstammten wie seine

Nachrichten über die Magyaren.

Doch lassen sich auch hier einzelne Spuren einer späteren

Überarbeitung erkennen. Der Anfang lautet bei Ibn Rusta und
Gurdezi fast wörtlich übereinstimmend:

Gurdezi bei K4za Kuun 8.38.
Ibn Rasta irr

, 7—10. Barthold S. 99, 8—11.

Zwischen dem Lande der Zwischen den Peienegen und
Pecenegen und dem Lande der Slawen (Saqläb) ist ein 10 tägiger

Slawen ist ein Weg von 10 Tagen. Weg. Dieser Weg ist weglos,

Die Slawen haben im Beginne doch dieser Weg geht über

ihres Gebietes eine Stadt Quellen und viele Bäume. Der
namens (s. o. S. 189), zu Bezirk der Slawen ist ein weites

der man durch Steppen und un- Gebiet und voller Bäume, und

betretene Landschaften, Wasser- s*e wohnen meist zwischen Bäu-

quellen und dicht verwachsene tuen. Sie haben keine Reben

Wälder reist, bis man in ihr un^ keine Saatfelder.

Land kommt. Das Land der

Slawen ist ein ebenes und wald-

reiches Land. Sie wohnen in

denselben und besitzen keine

Reben noch Saaten.

Der gesperrt gedruckte Satz, welcher bei Gurdezi hier fehlt,

steht bei ihm in dem Bericht über die Magyaren, wo über deren

Verhältnis zu den Slawen die Rede ist:

Gurdez! bei Geza Kuun 8. 36,2— 6.
Ibn Rusta Irr, 16—Ifr , 1. 10—12. Barthold 8. 98, 23—99, 1.

1. Sie haben die Oberhand 1. Sie (die Magyaren) üben
über sämtliche in ihrer Nähe sämtlich die Oberhand über die

wohnenden Slawen, und legen Slawen, und befehlen den be-

ihnen harte Lasten auf, und sie nachbarten Slawen Leistungen,
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Gurdezi bei Gdza Kuun S. 36, 3—6.

10—12. Barthold S. 98, 23—99, 1.

und halten sie wie ihre Ge-

fangenen.

2. Die Magyaren verehren

das Feuer. Sie bekriegen die

Slawen und Rös und führen von

da Gefangene weg, bringen sie

zu den Romäern und verkaufen

sie . . .

3. Fortwährend ziehen sie zur

Bekriegung der Slawen. Von
den Magyaren zu den (^a-

qläb sind 10 Tagereisen. In

den (Grenzgebieten) 1
) der Slawen

ist eine Stadt, die man 2
)

nennt“.

Hier ist also die ursprüngliche Aussage Muslims bewahrt:

nicht von dem Gebiete der Pefienegen, sondern von dem der Ma-
gyaren war das Land der Slawen 10 Tagereisen entfernt, Gaihänl

hatte aber im Berichte über die Slawen, den Verhältnissen seiner

Zeit Rechnung tragend, an Stelle der Magyaren die Pefienegen

eingesetzt. Der erste Satz erinnert auffällig an Nestors Schilderung

der Vergewaltigung der Dulebi durch die Awaren (oben S. 125 f.)

und nimmt sich auch äusserlich wie ein späteres Einschiebsel aus,

da er vom Hauptbericht § 2 getrennt ist und mit diesem im
Widerspruche steht. Setzt er ja doch, im Gegensatz zu § 2, voraus,

dass die Magyaren sich in einem von Slawen bewohnten Lande zu

Herren gemacht haben
,

oder m. a. W.
,

dass sie sich bereits in

Atelkuzu oder gar in Pannonien festgesetzt hatten. Der Haupt-

bericht dagegen denkt sich die Slawen als unabhängiges Volk,

das aber von dem wilden Steppenvolk mit fortwährenden Raub-
zügen heimgesucht wurde.

Die bei Ibn Rusta, Gurdezi und Bekri völlig übereinstimmende

Schilderung der Wohnsitze, der Lebensweise, Bestattungsgebräuche

und geschlechtlichen Verhältnisse der Slawen bietet keinerlei Hand-

habe zu genaueren chronologischen Bestimmungen. Versuchen

wir also, ob wir vielleicht eine solche in der Beschreibung ihrer

Regierungsform zu entdecken vermögen.

*) Hg. tLib (?).

*) In einer von Tumanskij entdeckten, noch uuedierten persischen

Geographie ovuüt; (Zapiski der orientalischen Abteilung der Kais.

Rus«. Archäolog. Gesellscb. Bd. X, St. Petersburg 1897 S. 121—137, citiert

bei Fr. Westberg, Beiträge zur Klärung orientalischer Quellen über
Osteuropa. S. 213).

30*

Ibn Rusta lf|*, 16—|f|", 1.

sind in ihrer Gewalt wie Ge-

fangene.

2. Die Magyaren sind Feuer-

anbeter. Sie machen Überfälle

gegen die Slawen und ziehen

mit den Gefangenen der Küste

entlang, bis sie sie nach einem

Hafen des Romäerlandes bringen,

der Karch heisst.

Digitized by Google



468 J. Marquart,

Ibn Kusu Iff, 9— ifo, 9.

(Die Slawen) haben nur wenig

Packpferde, und Reitpferde gibt

es nur bei berühmten Männern.

Ihre Waffen sind Wurfspeere,

Schilde und Lanzen; andere be-

sitzen sie nicht.

Ihr Fürst wird gekrönt; ihm
gehorchen sie und nach seinem

Worte handeln sie. Sein Wohn-
sitz liegt in der Mitte des Slawen

-

landes.

Den berühmtesten und ge-

feiertsten von ihnen
,

welcher

den Titel .Fürst der Fürsten“

führt, nennen sie Swet malik 1
).

Er ist mächtiger als der *Sü-
bang, und der Sübang 2

) ist sein

Stellvertreter. Dieser König be-

sitzt Stuten, deren Milch, welche

er milkt, seine einzige Nahrung
bildet. Er besitzt ausgezeichnete,

feste und kostbare Panzer. Die

Stadt welche er bewohnt, heisst

örwäb und sie haben

dort einen Markt drei Tage im
Monat, an welchem sie mit ein-

einander Geschäfte schliessen und
verkaufen.

In ihrem Lande ist die Kälte

Barthold 8. 99, «3-100, 7.

GnrdczT beiG4zaKuun S.41,4—43,7.

Sie haben wenig Pferde. Ihre

Kleidung ist ein Hemd und sie

besitzen Stiefel. Ihr Schuh ist

nach der Form des tabarista-

nischen Stiefels
,

welchen die

Frauen von Tabaristän haben.

Ihr Lebensunterhalt ist nicht

sehr kostspielig. Ihre Waffen,

mit denen sie Krieg führen, sind

Wurfspeer, Schild und Lanze.

Ihr Fürst setzt eine Krone

auf und alle sind ihm gehorsam-

und unterwürfig.

Ihren grössten Fürsten nen-

nen sie Swet malik 1
), und Sü-

pang ®) nennen sie seinen Stell-

vertreter. Die Residenzstadt nen-

nen sie Garäwat. Jeden

Monat ist drei Tage in jener

Stadt Markttag, wo sie alle Güter
suchen und verkaufen.

Sie besitzen eine Methode

*) Hs. «5LU — Mugmal at tawärlch bei Barthold,

Typneciain. bi snoay uoHroncaaro HamecTBi« I p. t*., 15 Sukru’Iläh

b. Sihäb bei Hammer, Sur les origines russes p. 108 = 48

Muhammad al Kätib p. 124 = 65 Häggi Chalfa, Gihän-numä

eh. p. 130 = 71

•) So Chwolson; Hs. gJy».

*) Hs. Mugmal at tawärich Sukru’Iläh b. Sihäb

gOj-w, Muhammad al Kfltib „o
,
Häggi Chalfa gJj—..
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Barthold S. 99, 28— 100, 7.
Ihn Kusta ifr, 9 lro, 9. Gardezi boiGezaKuun 8.41,4—43,7.

allgemein und heftig, weshalb des Festungsbaues : alle Personen

man unter der Erde eine Art kommen etwas zu thun
,

und
Erdloch gräbt und dann ein machen eine Festung, da die M a -

Holzdach dazu macht wie das gyaren jederzeit Einfalle gegen

einer Kirche und dann Erde sie unternehmen und gegen sie

darauf wirft, worauf der Mann Überfälle machen 1
). Kommen

mit seiner Familie darin ein- also die Magyaren, so begeben

zieht und Brennholz und einige sich die Slawen in jene Festun-

Steine bringt. Hierauf steckt gen, welche sie errichtet haben,

er es in Brand, bis es rot glüht, und ihr hauptsächlichster Auf-

Sobald es (das Holz) dann ab- enthalt sind im Winter die Bur-

gebrannt ist, sprengt er Wasser gen und Festungen, und im
darauf, sodass sich der Rauch Sommer im Walde,

dadurch verbreitet und das Haus
wanu wird. Nun werfen sie ihre

Kleider ab und bleiben fortwäh-

rend in jenem Hause bis zur

Frühlingszeit 4
).

Ihr König treibtjedes Jahr von

ihnen Abgaben ein. Hat jemand
unter ihnen eine Tochter, so nimmt
(der König) von ihren Kleidern

einmal im Jahre ein Staatskleid,

und hat er einen Sohn, so nimmt
er von dessen Kleidern ein ande-

res Mal im Jahr ein Staatskleid.

Hat er aber wederSohn noch Toch-

ter, so nimmt (der König) von den

Kleidern seiner Frau oder seiner Sie haben viele Gefangene
Sklaven ein Staatskleid. Falls (Sklaven). Wenn sie einen Dieb
er einen Räuber in seinem Reiche ergreifen

,
nehmen sie all sein

ergreift, lässt er ihn hängen oder Besitztum und schicken ihn nach-
versetzt ihn nach Obra, dem her an die Grenze des Gebietes

äussersten Bezirk seiner Länder, und peinigen ihn dort.

Die unvermittelte Art und Weise, mit welcher zuerst der

Fürst der Slawen, der in der Mitte des Slawenlandes seinen Sitz

*) Arab. ;*lc ^jJu; vgl. Gurdezi bei Bart hold

S. 98, 25. Ibn Rusta Ifl*, 18.

*) Bekrl’s Schilderung der Kälte in den Slawenländern und der
Bäder der Slawen (S. 41, 8—42, 11, übersetzt von de Goeje, Een be-

langrijk arabisch bericht over de slawische volken omstreeks 965 n. Chr.
Verslagen en Mededeelingen der kon. Akad. von Wetenschappen. Afd.
Letterkunde. Ud« Reeks, 9, 1. Amsterdam 1880 S. 213 f.) stammt nicht
aus Gaihäni, sondern wahrscheinlich aus Ibrahim b. Ja‘qüb.
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hat, eingeftthrt wird, ohne dass sein Name oder Titel erwähnt

würde
,
und dann ohne weiteres von einem andern

,
mit Namen

und Titel vorgestellten Fürsten die Rede ist, welcher zu einem

dritten in Gegensatz gestellt wird, hat mit Recht Bedenken er-

regt. Chwolson 1

) und de Goeje suchten daher hinter _yU
„er wird gekrönt* eine Verschreibung des weiterhin vorkommen-

den Titels Sübang = slaw. iupanec. Diese Vermutung

ist indessen durch den Text GurdezT’s nicht bestätigt worden, und
wir wissen daher nicht, wer unter diesem in der Mitte des Slawen-

landes residierenden Fürsten gemeint ist. Da er als Fürst der

Slawen schlechtweg f
, $ „ bezeichnet wird, so haben wir hier

augenscheinlich eine vom Hauptbericht abweichende und diesen

unterbrechende, übrigens sehr unbestimmt gehaltene Version vor

uns, die sich demnach wiederum als späterer Einschub zu er-

kennen gibt. Dass aber u^JLe dem ursprünglichen Berichte

angehört, dafür sprechen folgende Gründe. Z. 10 heisst es: Nj

Aic Nt iütjüt 2. 14 aber wird von

«JÜL. der Z. 12 in wörtlichem Anklange an obigen Satz

als eingeführt wird, berichtet: tuVgJ»

yjt.J . Der Königstitel aber, den er hier führt, begegnet uns

wieder S. Ifo, 5. Darnach dürfen wir den übrigen Teil des Be-

richtes als einheitlich betrachten.

In hat Chwolson mit Recht, wie ich glaube,

den slawischen Namen Stoqtoplik erkannt. Dass sich der Araber
den fremden Namen mundgerecht machte, so gut wie die Deutschen
mit ihrem Zuenteboldus neben Zwentebolchus und einer Menge
von Verunstaltungen 2

), und beim zweiten Teil an das arabische

dachte, werden wir ihm nicht verdenken. Dagegen ist West-
bergs Vermutung, dass h‘er

!
dem ihm gegenüber gestellten

üj— entsprechend, nicht als Eigenname, sondern als Titel auf-

zufassen sei = slaw. sw$t, wozu «JJL« arabische Glosse wäre 8
),

aus sprachlichen Gründen zurückzuweisen. Bei dem Namen
Swgt-oplik denkt man natürlich zuerst an den bekanntesten Träger
dieses Namens, den Mährenherzog Swentopluk I. (870—894).

*) Daniel Chwolson, Izwestiia o Chazarachi, Burtasachb,
Madjarachi, Slawjanachi i Russachi» IbnvDasta. St.-Petersburg 1869

S. 138 f., citiert bei de Goeje, Bibi. Geogr. Arab. VII Iff, ann. d.

*) Eine Auswahl davon findet man bei Moritz Müller, Die
Kanzlei Zwentibolds, Königs von Lothringen. Dies. Bonn 1892 S. 26 f.

’) Briefliche Mitteilung.
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Diese von C h w o 1 s o n aufgestellte Ansicht lässt sich indessen

nicht mehr halten
,
nachdem wir die Einheitlichkeit und damit

das Alter des Hauptberichtes erkannt haben. Die von Muslims Swp-
topllk beherrschten Slawen haben wir uns nicht in Pannonien

oder Mähren, sondern jenseits der Karpaten im Bereiche der alten
Sitze der Magyaren zu denken. Die vorausgesetzten historischen

und politischen Verhältnisse sind also ganz ähnlich denjenigen,

welche zur Zeit der Einwanderung der Awaren in den nord- und
ostkarpatischen Ländern herrschten, solange diesen die Anten in

mannhaftem Widerstande den Weg über die Karpaten versperrten

(oben S. 147). Erinnern wir uns nun, dass schon im Jahre 839
oder 840, also gerade zu der Zeit, in welche die Abfassung

unseres Berichtes fällt, magyarische Scharen in unzählbarer Menge
an der unteren Donau erschienen

,
so werden wir uns des Ein-

drucks nicht erwehren können, dass damals die ganze Steppe von

der Donau bis zum Don von den Magyaren beherrscht wurde und
erst im Gebiete des oberu Dnjestr und der oberen Weichsel von

einem unabhängigen slawischen Reiche die Rede sein konnte.

Einen Anhaltspunkt aber, wo wir das Reich dieses SwgtophBk zu

suchen haben
,

gibt uns vielleicht der Name seiner Hauptstadt.

Diesen schreibt Ibn Rusta
,

Gurdezi die von

Tumanskij entdeckte persische Geographie 1
) Als ur-

sprüngliche Form ergibt sich aus diesen Varianten ungezwungen
- O 9

of. Chonrät
,
und damit erhalten wir zwar nicht den Namen

einer Stadt, wohl aber den eines wohlbekannten Volkes, der

weissen Chorwaten ira Gebiete der oberen Weichsel und
des Dnjestr, deren uralte Hauptstadt Krakau ehemals der Sitz

eines altberühmten Reiches gewesen sein muss. Hier haben wir

also jenes Chorwatenreich für die erste Hälfte des 9. Jahrhunderts

ausdrücklich bezeugt, dessen ehemalige Existenz auf Grund der

späteren polnischen und iechischen Sagen notwendig vorausgesetzt

werden musste, für welche aber bisher nur äusserst dürftige und un-

bestimmte Zeugnisse aus älterer Zeit beigebracht werden konnten

(s. o. S. 129—139). Da Muslira b. Abu Muslim das Slawenland

ohne Zweifel nicht selbst besucht hat, so ist es nicht verwunderlich,

dass er den Namen des Reiches für den der Hauptstadt genommen

hat. Dasselbe gilt für die slawische Stadt
,
wenn wir deren

Namen oben richtig als hergestellt haben.

b 9

Unter der Hauptstadt bezw. o!j ist also Krakau,

die alte Königsstadt der Chorwaten zu verstehen. Aus der An-

gabe, dass daselbst jeden Monat eine dreitägige Messe gehalten

’) Angeführt bei Westberg a. a. 0. S. 217.
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wurde, darf man wohl schliessen, dass sie ein bedeutender Handels-

platz war. Dasselbe war noch in der zweiten Hälfte des 10. Jahr-

hunderts der Fall
,
wie aus des IbrähTm b. Ja‘qüb Bemerkung

hervorgeht
,

dass von der Stadt Krakau Cracova) Russen

und Slawen ihre Waren nach Prag brachten, das damals eine

grosse Handelsstadt war 1
). Hauptsächlich waren es Sklaven und

Pelzwaren
,

die über Krakau nach Prag kamen. Aus unserem

Bericht erfahren wir des ferneren
,

dass sich die Raubzüge der

Magyaren bis in die Weichselländer erstreckten, ehe sie die Länder
im Westen der Karpaten zu ihrem Tummelplätze machten. Eis

ist deshalb an und für sich auch nichts dagegen einzuwenden,

dass Gurdezi die Sklavenjagden der Magyaren ausser gegen die

Slawen auch gegen die Rös gerichtet sein lässt, da ja das Auf-

treten derselben in Südrussland für die angegebene Zeit durch

das Zeugnis des Prudentius bewiesen ist und die unberittenen

Rös ausserhalb ihrer Boote den magyarischen Reiterscharen ebenso

wehrlos gegenüberstanden wie nachmals den Pefenegen und daher

beim Passieren der Stromschnellen des Dnjepr von ihrer Seite

derselben Gefahr ausgesetzt waren
,

die sie später seitens der

Pecenegen so sehr fürchteten und welcher der Grossfürst Swja-

toslaw erlag. Von dem Grenzbezirk den wir uns wohl

an der von Russen und Magyaren häufig beunruhigten Ostgrenze

zu denken haben, war schon oben (S. 188) die Rede.

Die Festungen der Slawen, grad (russ. gorod) genannt, waren
mit Graben und hölzerner Mauer umzogene feste Orte 4

), die durch

umgebendes Sumpfland geschützt waren. Die Anlage derselben

beschreibt Ibrahim b. Ja'qüb 3
). Schon Maurikios spricht von

hjyqäyMxa und r«rot der Slawen
,
und von ihm er-

fahren wir auch den Grund, weshalb diese sich im Winter aus

den Wäldern in die Burgen zurückzogen: x<?*l öl rag xax' avx&v

lyXUfn’jäHg Iv jrstjniqloig fi&XXov xctiQOig ylvtO&ai, ox &v roh’ öev-

öqcov yvfivovfUvatv Xav&aveiv evxöXag ov övvavxat, &XXa xal xfjg

Xiövog xa Fj;inj x&v tpevyövxtov öieXeyxov<Sr\g , xal xfjg tpafiiXlag

avxcöv xanitinjg ot<Stjg out yv/xv&g , Xom'ov de xal t65 xqvu 1
) oi

Ttoxufxol cvöuißaxoi ylvovxai *). Sie fühlten sich also im Winter

in den kahlen Wäldern nicht mehr sicher genug. Über ihre

Wohnungen sagt Prokopios: olxovoi öl Iv tutXvßatg otxxgaig

öitaxt}tnj(ilvoi noXXä filv fai üXX^Xav
, ifulßovxcg öl ag xä noXXit

xbv xfjg Ivotx-tjoetog exaaxoi jas5pov 6
). Ausführlicher ist Maurikios:

’) IzvSstija al Bekri S. 35, 2. de Goeje a. a. 0. S. 196. 198.

*) Siehe P. J. Schafarik, Slawische Altertümer II 675.

*) Izvfstija al Bekri S. 34, 6— 10. de Goeje a. a. O. S. 194.

4
) Ausgabe xqovh.

6
) Mauricii Strategicon XI 5 ed. Scheffer. Upsala 1664, citiert

bei Sc h afarik a. a. 0. S. 663 f.

«) De bello Goth. III 14 vol. II 335, 8-10 ed. Bonn.
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'Ev iikuig öl xal noxa/ioig xal xikfiaai xal kluvcag Övaßaxoig

olxoüvxa, xal nokvo%iötig ') tag l^oöovg xSrv olxrjoetov noiovfieva,

öid tag ä>g ilxbg Ovfißaivovaag avxoig negiaxdotig. Ta dvayxaia

xäv nguyixdxtav avxtbv iv äTtoxpvqxo
j
(covvvoveiv, ovölv niQixxov

iv tpavegto xexxrjfilvcov, xal ßCov fäJvra krjaxgixbv tptkovGiv iv xoig

öatsiai xal oxevoig xal xgtj/xvcööeGi xönoig xdg xaxct xtbv iy&ptov

avxtbv iyxiiQrjOtig ifrya&O&ai xrA. Über Bewaffnung und Kampf-
weise der Slawen lesen wir bei Prokopios: ’JEg pdyr\v öh xafh-

Gxdutvoi «tfjj prv inl xovg noke/xlovg ot Trotloi iuaiv aanlöue xal

äxövxia iv %cqoIv iyovxeg
,
thdprexa de ovöafiij ivöiövOxovxai

,
xivig

öl ovöl yixcövu ovöl XQißtaviov eypvGiv, ttkka po vag xag aval-vgläag

ivaQfxooäfuvot aeygi ig xa alöoiu, odroi dt) ig £vfj.ßokrjv xoig ivav-

xloig xa&ioxavxai 2
). Genauere Einzelheiten finden wir wieder bei

Maurikios: 'Onkt^ovxai öl uxovxloig ptxpoig övalv exaoxog avx/g,

xivig öl avxmv xal Gxovxaqtoig ytvvaloig fiiv, övGfxexaxoiiiaxoig öl

'

xiygrjvxat öl xal xogoig |vklvoig xal auylxaig ixixgutg xe%QT}(iivatg

to|(xrä ipuQfidxav, onto iaxiv ivtgytxixöv, tl p^ nopaxi xfjg fhjgiaxijg

TXQOxaxctkr/ipd'ij *) 6 xixgaxsxöfitvog nag avxov, 7j exegoig ßoijfhjpafftv

iyvtoOfiivoig xoig inusxrjfiaOiv laxgcbv
, i) nag’ evfrv ntQixfirj&ijvai

xijv nkr/yfjv elg xb pr) xaxavefirj&ijvai avxo xal xo koinbv toö ffco-

paxog. ’Avagya di x«i fiioakkijka ovxa ovöl ta|tv yivtöoxovoiv,

ovöl xaxa xrjv ovoxddtjv pdjfrfv inm]öevovGi fiayeo&ai , ovöl iv

yvfivoig xal bfiakoig xönoig rpctlvea&ui. El öl xal GVftßjj avxovg

xaxaxokfirjGat iv xä xatgtö xrjg avfißokrjg, xgä^ovxeg apa öklyov inl

xb ngöoto xtvovai, xal tl piv ivötbaovßi xrj tptovij avxtbv ol avxi-

xatsaöfjLtvoi, iniftyovxui atpoÖQtbg • tl öl firjyt, xrjv avxrjv xginovxai,

fir] antvöovxeg %etgl anoneiQaG&rjvai xrjg xmv iy&gcöv avxtbv övvce-

fiitog ’ ngoaxglyovai öl rafg {Uatg, nokkfjv ixtföiv ßorj&uav iyovxeg,

arg yivcbaxovxtg äguoduog iv xoig Gxevtöuatn fu/yeo&ai xxk. Die Ver-

hältnisse hatten sich demnach in den drei Jahrhunderten seit

Justinian I. nur wenig geändert. Noch immer kämpft die Masse

des Volkes zu Fuss und bildet der Schild ihre einzige Schutz-

waffe, während Rosse und Panzer nur bei mächtigeren Fürsten

(Grossiupanen) getroffen werden
,
welche damit wohl ihre engere

Gefolgschaft, die Druzina ausrüsteten, wie uns dies Ibrahim b.

Ja'qüb im J. 965 für Mieszko von Polen bezeugt 4
).

*) Ed. noXvo%edets.

*) Prokop, de bello Goth. III 14 p. 335, 10—15.

*) Ed. nQOxurakvtp&fj.
4
)

Izvestija al Bekri 36, 8—11. de Goeje a. a. 0. S. 201.
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Zusätze und Berichtigungen.

Zu S. 2 Z. 27 ff. Hier ist die wichtige Stelle Ihn llauqal

S. If, 21—23 übersehen: jL**! L$J KÄJeX*

u5JL*i! äjüSjS o-ilf Lgj jI öjj « m a oiU/j s^i'S

pS>jjs jL*} i*oa *-u« S j'Xvmts obr^s urs_r^

OJj

d. h. „Bulyär war berühmt, weil es der Stapelplatz für diese

(vorher aufgezählten) Königreiche war. Da plünderten es die Rös
gänzlich aus sowie Chazarän, Itil und Samandar im Jahre 358
(24. Nov. 958—12. Nov. 969), und zogen unverzüglich ins Land
der Romäer und al Andalus“. Mit Rücksicht auf diese Aussage

ist die Auffassung Westbergs, Beiträge zur Klärung orienta-

lischer Quellen über Osteuropa S. 230 ff. vorzuziehen
,

nach

welchem die hier genannten Russen keine Unterthanen Swjatoslaws,

sondern normannische, über die Ostsee gekommene Wikinge waren,

welche die Wolga herabfuhren und nach Verwüstung der an

derselben liegenden Städte Bulyär und Itil ins Kaspische Meer
einliefen und Samandar (jetzt Tarchu) plünderten

,
worauf sie

wieder bis zum Wolok zurückgefahren sein und ihre Kähne in

den Don gebracht haben müssen. Von da gelangten sie auf dem
gewöhnlichen Wege den Don herab ins Azowsche und Schwarze

Meer. Diese Annahme empfiehlt sich auch deshalb, weil in Ibn

Ilauqals Bericht weder von der Festung Sarkel am Don noch

von dem chazarischen Fort an der Strasse von Kerö
,

das noch
beim Russenzuge des Jahres 913/14 seine Schuldigkeit that, die

Rede ist
,

die doch beide
,
wären sie noch in den Händen der

Chazaren gewesen, der Durchfahrt- der Russen ernstliche Schwierig-

keiten hätten in den Weg legen können. Man hat also an der
Identität des der Chronik zufolge von Swjatoslaw im J. 965 er-

oberten Belawcia mit HmqueI an der Donmündung festzuhalten.

Vgl. Westberg a. a. 0. S. 226 f.

Der Schaden, den die Rös in Bulyär angerichtet hatten, kann
übrigens nicht so bedeutend gewesen sein. Besitzen wir doch
aus dem Jahre 366 (976/77) Münzen in arabischer Sprache und
Schrift, die in der Hauptstadt Bulyär und in der Stadt Suwär
im Namen des Fürsten Mu’min b. A^mad geprägt sind 1

) und also

die fortdauernde Blüte dieses Handelsstaates bezeugen. Auch von

*) Siche Frähn, Drei Münzen der Wolga- Bulgharen aus dem
X. Jahrhundert S. 3— 10. SA. aus den M<5m. de l’Acad. de St.-P6ters-
bourg VI« Sdr. 1. 1. 1830.
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Ghazarän (Chamllcb) sagt Ibn Hauqal M, 14— 15: ,Das Zusammen-

strömen des Handels der Ros, das nach Chazarän erfolgte, ist

noch ununterbrochen in diesem Zustand*. Als Handelsplatz hat
das alte ChamlTch also seine Bedeutung behalten.

Dagegen kann ich nicht ohne weiteres anerkennen
,
dass mit

den Schlussworten Ibn l.lauqals einfach angedeutet werden solle,

die Rös hätten
,

mit Beute beladen
,

ihren Rückweg durch das

Schwarze Meer, den Bosporus, das Mittelmeer, die Strasse

von Gibraltar und den Atlantischen Ozean genommen. Freilich

bezeugt ja die russische Chronik, dass man in Russland wusste,

dass es auch einen Wasserweg vom Warägermeere aus nach Rom
und von da zur See nach Konstantinopel, von da zum Pontosmeer
gab (Kap. 4). Allein es ist doch gewiss ein merkwürdiges Zu-
sammentreffen, dass um dieselbe Zeit, als die Russen nach glück-

lich ausgeführtem Raubzug ihre Rückkehr von der Wolga und
dem Pontos durch das Mittelmeer und (durch die Strasse von
Gibraltar) an Spanien vorbei bewerkstelligt haben sollen, dänische

Normannen an der Küste Galiziens ungestört (seit 968) plünderten

und im März 970 sogar auf Santiago de Compostella anrückten,

das ihnen nach einem Sieg über den Bischof Sisenand wahr-
scheinlich in die Hände fiel, worauf sie ganz Galizien plünderten

und verheerten. Im Jahre 971 erlitten sie allerdings eine Schlappe
durch Rudesind, den Nachfolger Sisenands, und eine entscheidende

Niederlage durch den Grafen Gonsalve Sanchez, worauf sie Galwien
verliessen, jedoch nur, um sich nach dem muslimischen Spanien

zu wenden 1
). Gleichzeitig unternahm aber auch der russische

Grossfurst Swjatoslaw seinen Zug gegen das Romäerreich
,

zu

welchem er wohl schon seit 969 gerüstet hatte, und es wäre
wunderbar

,
wenn er jene Wikinge

,
die eben von einem glück-

lichen Zuge gegen die Chazaren zurückkehrten, nicht für sein be-

vorstehendes Unternehmen in Sold genommen hätte. Ich halte es

daher für wahrscheinlich, dass Ibn Hauqal den Zug Swjatoslaws

gegen die Romäer und die Plünderungsfahrten der dänischen

Normannen in Spanien mit der Nachricht von den Russen, welche

Bulyär und Itil geplündert hatten, verknüpft hat.

Zu S. 3 Z. 23—25 : Eine Spur dieser Nachricht, freilich auf

die Wolga-Bulgaren übertragen
,

findet sich auch in der Risälat

al-intisäb (bei Frähn, Drei Münzen der Wolga-Bulgharen aus dem
X. Jahrh. n. Chr. M6m. de l’Acad. de St.-Petersbourg VI* Ser. t. I

p. 186, N. 19). Es heisst hier: , Das Land der Bul/är ist das Land
der muslimischen Türken. Sie sind gläubig geworden unter der ‘Abba-

sidendynastie, unter dem Chalifate des al Ma'mün und des al Wäi9iq

bi ’lläh (227—232 H.), und wiederum nahmen unter dem Chalifate

des al Qäfm bi ’amri ’lläh (1031—1075 n. Chr.) 30 000 Zelte den

') Dozy, Recherche» sur l’hist. et la litterature de l’Espagne II*

294—299.
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Islam an*. Dürften wir annehmen, dass der ursprüngliche Bericht,

abgesehen von der Übertragung auf die Bulgaren
,
mit einiger

Treue hier wiedergegeben ist, so hätten wir den von MuqaddasI

erwähnten Zug Ma’müns gegen die Chazaren
,

bei welchem er

deren König zur Annahme des Islams aufforderte, mit Sicherheit

in die Zeit seiner Alleinherrschaft (seit 813 n. Chr.) zu setzen.

Dafür spricht auch folgende Angabe des Balädurl (ft"., 1—5):

, Als al Mam’ün, der Gebieter der Gläubigen, das Chalifat an-

getreten hatte, liess er die Truppen Raubzüge machen gegen

Soyd und UsrüSana und die Einwohner von Faryäna, die sich

gegen ihn erhoben hatten
,
und bedrängte sie durch Kriege und

Einfälle während seines Aufenthaltes in Choräsän wie auch nach-

her. Aber ausserdem dass er seine Reiterscharen gegen sie ent-

sandte, pflegte er mit ihnen zu korrespondieren und sie zur An-
nahme des Islams und zur Unterwerfung aufzufordern und sie

dazu anzureizen“. Speziell vom Käbull&h erfahren wir ausdrück -

licli . dass al Ma'mün damals ein Heer gegen ihn sandte und ihn

zur Huldigung und zur Annahme des Islams zwang (BaL f|"., 5—6.

f.f, 12—14 vgl. Tab. III aIö, 6). Nach seinem Einzug in Bayd&d

(a. 204 H.) hatte er einen Aufstand des Königs Käös von Usrü&ana zu

bekämpfen. Nach der Niederwerfung desselben (207 H. = 822/23) *)

«pflegte al Ma’mün seine Statthalter in Chorasan anznweisen, die

Einwohner von Transoxiana, welche nicht im Verhältnis der Unter-

thilnigkeit und des Islams standen, zu bekriegen und seine Agenten
auszusenden, welche denjenigen unter den Einwohnern und Prinzen

jener Gegenden
,
welche Neigung zeigten sich in die Musterrolle

aufnehmen zu lassen und Sold wünschten, eine Pension bestimmten.

Er suchte sie durch Wertschätzung zu gewinnen. Wenn sie nun
an seinen Hof kamen, zeichnete er sie aus und erhöhte ihre Be-
schenkungen und ihren Sold“ (Bai. ff*1, 7—11). Hiernach ist es

also sehr wohl möglich, dass jener Feldzug gegen die Chazaren
erst nach der Unterwerfung von UsrüSana (822/23) stattfand.

Freilich kann derselbe dann nicht mehr als Rachezug für den
grossen Einfall der Chazaren nach Armenien vom Jahre 799/800
aufgefasst werden. Dass auch al Wäftiq mit der Bekehrung der
Bulgaren (richtig: Chazaren) in Beziehung gesetzt wird, beruht
auf dem Bericht über die Gesandtschaftsreise des Salläm, dem-
zufolge die Chazaren damals in freundschaftlichen Beziehungen
zum Chalifen standen*).

Stammt die Anekdote etwa aus des Spaniers Abü Hamid
Tufyfat al albäb wa-nuchbat al a‘gäb

,
welches der Verfasser der

Risäla auch sonst citiert? (vgl. Frähn a. a. 0. 181 N. 12).

Dagegen geht die Angabe über die Bekehrung von 30000 Zelten

») Tab. III 1.1*1, 1-2.

*) Ibn Chord. Hi", 11 ff.
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von Bulgaren unter dem Chalifen al QäYm wahrscheinlich auf einen

Bericht über die Wallfahrt einer Karawane von 50 Bulgaren zurück,

die unter Führung eines ihrer Häuptlinge im Jahre 433 H.

(1041/42 n. Chr.) auf dem Wege nach Mekka in Bagdad eintrafen

und unter anderm erzählten, dass ihr Land das entfernteste der

Türkenländer sei, und dass sie etwa 50 000 Zelte stark seien.

Ursprünglich Heiden, hätten sie insgesamt den Islam angenommen
und folgten der Lehre des Abu Hanifa. Vgl. Frähn, Bullet,

scientifique de l’Acad. de St.-Petersbourg t. IV, 1838, S. 379 ff.

Auch DimaSql, welcher, wie Frähn a. a. O. gezeigt hat, von

derselben Wallfahrt redet, ist der Ansicht, dass die Bekehrung

der Bulgaren erst kurze Zeit vor derselben stattgefunden habe.

Frähn, Die ältesten arab. Nachrichten über die Wolga-Bulgharen.

Mem. de l’Acad. de St.-Petersbourg VI® Ser. t. I, 1832, S. 579 ff.

Übrigens ist auch die Nachricht des Ibn al Afflr (IX foo—Hoi) zu

beachten, im (’afar 435 (9. Sept.—8. Okt. 1043) hätten 10 000
Zelte von Türken den Islam angenommen, die im Sommer in der

Nähe des Landes der Bulgaren
,
im Winter um Baläsayün (bei

Tokmak) nomadisierten.

Zu S. 4 Z. 6: Herr Prof, de Goeje glaubt, dass unter

diesem rätselhaften Ausdruck Spanien zu verstehen sei: güjjLil

soll nämlich, wie schon Reinaud (Geographie d’Abou’lfdda n 1,

240 n. 4) vermutet hatte, dem spanisch-arabischen al Babug

d. i. spanisch baboso entsprechen, einem Spottnamen welchen ara-

bische Quellen dem König Alfons IX. von Leon (1188—1230) bei-

legen, der, wie Ibn Chaldün berichtet, dem Muhammad an Nä<;ir

seine Hilfe versprochen und dann durch seinen Verrat die Nieder-

lage von al 'Iqäb oder las Navas de Tolosa (16. Juli 1212) ver-

schuldet haben soll (vgl. ‘Abd al Wälfid al Marrekoshi, The history

of the Almohades ed. Dozy p. 235. Abulfidä, Geographie p. Hl =
II 1, 240 d. Übs. Ibn Khaldoun, Histoire des Berböres trad. par

M. G. de Slane TI 226. Geschichte der christlichen Könige

Spaniens bei Dozy, Recherches sur l’histoire et la litterature de

l’Espagne pendant le moyen-age I 3
, 1881, p. XVHI, 7 ff. 106/7

und N. 8. Schirrmacher, Gesch. von Spanien IV 282 f. 314 f.).

Jäqüt (f 626 H. = 1229 n. Chr.) hätte also die Halbinsel nach

seinem Zeitgenossen, dem König von Leon, als „Wohnsitz des

Baboso* bezeichnet und diesen Ausdruck, wie Reinaud annimmt,

in den Text des Ibn Fadian eingeschoben. Allein dieser Annahme
stehen ernste Schwierigkeiten entgegen, die nicht verschwiegen

werden dürfen. Schon die Übereinstimmung zwischen den beiden

Formen gJjjLJi und j» ;
l{ ist keineswegs sehr überzeugend.

Sodann ist die Angabe, dass der König von Leon durch seinen

Treubruch die Niederlage von las Navas verschuldet habe, völlig
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unbegründet (s. Schirrmacher a. a. 0. 314 f.), die Araber aber

wussten wohl
,

dass der mächtigste der damaligen christlichen

Fürsten Alfons VIII. von Castilien (1158—1214) war, der Namens-
vetter und Lehnsherr des Königs von Leon, der Besiegte von
Alarcos und der Sieger von las Navas (vgl. Ihn Chaldün bei

Dozy, Recherches I 8 106/108). Man müsste also erwarten, dass

Jäqüt das Land vielmehr nach diesem benannt hätte
,
und eine

Verwechslung der beiden gleichnamigen Könige annehmen.

Noch schwerer wiegen aber folgende Bedenken. Ibn Fadian

behauptet
,

die fragliche Synagoge sei von Muslimen zerstört

worden. Lag dieselbe nun in dem nachmaligen Gebiete des Baboso
d. h. in Leon, so muss man annehmen, dass jene Zerstörung auf

einem Kriegszuge des Chalifen ‘Abd ar Rahmän III. an Nä<;ir

(912—961) gegen Ordofio II. von Leon stattfand. Im Jahre 918
sandte der Chalifa seinen Hägib Badr an der Spitze eines be-

trächtlichen Heeres gegen die Christen, die bei Mutonia zweimal
geschlagen wurden

,
und im Jahre 920 ,

zwei Jahre vor jenem
Vergeltungsakte des Chazarenfürsten gegen die Muslime in Itil,

zog er persönlich gegen die Leonesen, nahm die Festungen Oxoma
(Osma) und San Estevan am obem Duero, sowie das benachbarte

Clunia und brachte den Truppen Ordofio’s eine entscheidende

Niederlage im Thale la Junquera bei 1
). Allein das in diesem

Feldzuge betroffene Gebiet hat mit dem Lande des Baboso nichts

zu thun und man müsste wiederum eine Verwechslung Alfons IX.

von Leon mit Alfons VIII. von Castilien annehmen. Überdies

dürfte es in jenen Festungen auch keine bedeutenderen Synagogen
gegeben haben. Es geht auch kaum an, an d6n Teil des ehemals

muslimischen Spaniens zu denken, der seit der Wiedergewinnung
Toledos durch Alfons VI. (1085) zu Castilien gehörte und
Alfons VIII. gehorchte, da Toledo sich erst im Jahre 932 ‘Abd
ar Rahmän ergeben musste

,
nachdem es volle 80 Jahre seine

Unabhängigkeit vom Emirat von Cordova behauptet hatte. Noch
grösser wird die Verlegenheit, wenn man sich zu der Annahme
versteigt, Jäqüt habe einfach den Namen den ihm seine

Quelle bot, durch den gesuchten Ausdruck ersetzt,

— was, nebenbei bemerkt, in einem trockenen Lexikon eine bei-

spiellose Geschmacklosigkeit wäre, — so dass also Ibn Facjlän

lediglich das Reich ‘Abd ar Rahmäns III. im Auge gehabt hätte.

Denn die Zerstörung einer Synagoge, welche den Muslimen von

gJjjLJt vorgeworfen wird, widerspricht dem toleranten Cha-

rakter ‘Abd ar Ra^mans aufs schärfste, der den jüdischen Arzt

Rabbi Chisdai bar J^ljaq zu schwierigen diplomatischen Sendungen
verwandte und .unablässig darnach strebte, den Juden und Christen

*) Siehe Aug. Müller, Der Islam im Morgen- und Abendland
II 517 f.
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nicht allein die Duldung, auf welche sie gesetzlich Anspruch hatten,

unverkümmert zu erhalten, sondern auch Anteil an den bisher

den bevorrechteten Muslimen allein zustehenden höheren Ämtern
zu gewähren* (A. Müller a. a. 0. 508 f.).

Wir sind demnach mit unsem bisherigen Hilfsmitteln ausser

Stande, die fragliche Notiz Ihn Fadians befriedigend zu erklären.

S. 5 Anm. 1 Z. 7 lies „T'archan Raz* st. „Tarchan Rai*.

S. 8 Z. 26 : sjNpbtt kann nur aus ’TNp'SN verdorben sein,

diese Form setzt aber die persische Aussprache des wie
j

voraus: ebenfalls gerade kein Zeichen hohen Alters.

Zu S. 10 Z. 19: Für NDNS ist unzweifelhaft mit Harkavy
NDN3 Käaä zu lesen. Es sind die ^ Kasak Mas‘udl’s, die

Kasogen (Kasozi) der russischen Chronik gemeint, deren Land von

Konstantinos Porphyrogennetos de admin. imp. c. 42 p. 182 Kaaa%la

genannt wird; ebenso jetztW estberg, Beiträge zur Klärung etc. 308.

Knsach ist noch heute die ossetische Bezeichnung der Tscher-

kessen (Klaproth, Reise in den Kaukasus I 70. Kaukasische

Sprachen S. 227); nach Mas‘udT II 46 ist der Name abzuleiten vom
persischen „Prahlerei, Hochmut* und bedeutet „hochmütig,

prahlerisch* 1
). Vgl. pompa, raagnificentia bei Vullers.

Allein durch jene Namensform hat sich der Verfasser des Briefes

wieder verraten. Mas'üdi braucht einmal die Form iujCJjü!

neben indem er die Identität der beiden Namen nicht

erkannte (Kit. at tanblh |Af , 8). Im al ‘AzizI des al Hasan b. Al.imad

al Muhallabl (Ende des 10. Jhs.) findet sich die Form »L»Uüi

(Abü’lfidä F.v = II 295 f. d. Übs.), aber erst bei Ibn Sa‘ld (geb. 610

= 1214, f 673 = 1274) kommt L»«dül ohne auslautendes k

vor (ib. flT = 321). Dies ist für den angeblichen jüngeren Zeit-

genossen Mas'üdl’s verhängnisvoll.

Zu S. 15 Z. 31 ff. S. 16 A. 1: Die merkwürdige Erzählung

des Barhebraeus über die Wanderung der Bulgaren ist von de
Muralt zum Jahre 587 angezogen und von mir (Chronologie

der alttürk. Inschriften S. 82 ff. und Historische Glossen zu den alt-

türkischen Inschriften. WZKM. XII 198 ff) behandelt worden. Da
Barhebraeus nur die syrische Chronik des Patriarchen Michael

ausgeschrieben hat, so wandte ich mich an Herrn Chabot, der

die Güte batte, mir den Originaltext dieser Stelle, wie er sich

im syrischen Michael findet, zur Verfügung zu stellen. Durch

’) Mas'üdi kehrt das richtige Verhältnis um: „Dieser Name ist

persisch und bedeutet ,Hochmut und Prahlerei 1

,
weil die Perser, wenn

jemand hochmütig und prahlerisch ist, sagen kai‘.
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denselben werden allerdings verschiedene Einzelheiten und be-

sonders die Komposition der Erzählung viel deutlicher. Da das

Stück jedoch in der nächsten Lieferung der Ausgabe Chabots

erscheinen wird
,

so glaubte ich davon absehen zu können
,
den

ganzen Text hier abzudrucken und habe mich, mit Ausnahme des

Schlusses, auf eine Übersetzung beschränkt. Um die Komposition

des Stückes sogleich hervortreten zu lassen
,
habe ich die beiden

Bestandteile desselben üusserlich hervorgehoben und den ersten

Teil zur leichteren Vergleichung mit der Quelle
,

der Kirchen-

geschichte des Johannes von Ephesos, in Paragraphen eingeteilt.

Chronique de Michel le Grand p. 378, 5 v. u. ed. Chabot:

Hauptstück über die Zeit des Beginnes der Regierung
des Königs Mauriqianos, des zweiten der Griechen.

A [1] (Spalte c.) In dieser Zeit erbaute Mauriqianos eine

a Burg im Lande der (,'öfanäer, (379 a Z. 2) die Sämechart heisst, mit

Maschinen, die griechisch basilä manganön (ßuolitiu oder ßctoüixä

(uxyyuva) heissen, für welche 60 Kamele bereit gestellt wurden.

[2.] Im Jahre 194 *), als die Rornäer die Burg (A)qbä nahmen. 5

verwüsteten sie sie.

§ 1 aus Joh. Epb. 6
,
35 p. 416 ed. Cureton:

Erzählung 35: Über eine andere Burg, welche derselbe

Maurlq erbaute nach dem Lande der (,'öfanäer zu, die

Sämgchart heisst.

Jener Komes Maurlq trug gleichfalls Sorge und erbaute

eine Burg auf einem hohen und festen Berge, namens Säm$chart
,

so dass auch jene Burg äämgcbart genannt wurde
,
und setzte

Rhomäer darein und bestimmte ihnen Rationen (dwtovag) und ver-

sorgte sie mit allem — dieses §ämgcbart aber ist im Lande der

Rhomäer— und er überliess ihre Erbauung einem Feldmesser (fiqqa-

vtxdg), der sich ihm ergeben hatte (lies ?) aus dem Lande
der Perser.

§ 2 aus Joh. Eph. 6
,
36:

Erzählung 36: Über eine andere Burg namens Aqba,

die am Kalla# im Lande der Perser ist.

Aber jenseits des Flusses Kalla# im Grenzgebiete gegenüber

Maifarqet ist ein unnahbarer Berg, worauf seit langen Zeiten

jenes unfruchtbare Volk der Magier eine Burg zu bauen ge-

dachte, wo sie aber einer Abmachung zwischen den Rhomäern und
Persern zufolge auf einige Meilen von der Grenze nicht bauen
dürfen. Die Rhomäer standen ihnen nämlich gegenüber und Hessen

sie nicht bauen. Denn sogar oftmals war sie erbaut und zerstört

*) D. i. 894 der Griechen = 588 n. Chr.
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[3.] Die Perser aber schlugen die Romäer und nahmen viele

gefangen und bauten die Burg wieder auf durch die
,
welche er-

griffen wurden. [4.] In dieser Zeit, als ein Bote der Romäer zum
König der Perser gesandt wurde, verbrannte er sie 1

) mit grosser

5 Hitze und viele von den Romäern
,

die ergriffen worden waren,

tötete er vor ihm
;
und er entliess ihn mit grosser Schmach.

worden. Allein einmal fanden die Perser, wie wir im Anfang
mitgeteilt haben, Gelegenheit und erbauten die Burg und wohnten
darin. Nach Jahren (aber) griffen (die Burg) die Streitkräfte der

Rhomäer an und schlossen sie ein. Dies ist aber ein Stratclates,

namens Ulä Uo/. Und lange Zeit war sie eingeschlossen und

belagert
,

bis jene
,
welche darin sassen

,
von Hunger und Durst

gequält wurden, so dass sie der Vernichtung aus dem Leben hie-

nieden nahe waren. Als sie darauf die Qualen sahen
,
baten sie,

es möge ihnen das Wort gegeben werden, dass sie nicht sterben,

noch ergriffen und gefangen geführt werden und ins Land der

Rhomäer hinübergehen, sondern ihnen die Burg übergeben und
aus ihr abziehen sollten. Dieses thaten auch die Obersten und
gaben ihnen das Wort. Und sie öffneten und kamen sämtlich

daraus herab. Als sie abgezogen waren und Wasser fanden und
tranken, fielen sie hin und starben plötzlich, so dass nur wenige

von ihnen wegzogen und hingiengen.

Der Stratelates aber und seine Streitmacht stieg hinauf und
sie zerstörten die ganze Burg und liessen keinen Stein auf dem
andern

,
den sie nicht umstürzten

,
und warfen sie hinunter vom

Berge. Als auch andere Obersten und eine Menge des Heeres

sich dorthin versammelten, wohnten sie so daselbst überall in zer-

streuter Weise und wachten vor einander.

Erzählung 37: Über den Gesandten der Perser, welcher

zufällig in jener Zeit zu unserem König der Rhomäer
geschickt wurde.

In jener Zeit also, als Aqbä bezwungen ward, welches ist

das Jahr 894 (583), ward ein Gesandter der Perser an unsern

König der Rhomäer geschickt und sie begannen über Frieden zu

sprechen. Und der Gesandte ward mit Liebe entlassen (1. -sKjlJo)

und man beschloss, dass gesandt werde .... (Rest fehlt).

§ 3 und 4 sind in den Kapitelüberschriften des Joh. Eph.

S. 339 nicht vertreten. Die von den Romäern im Jahre 894 =
583 zerstörte Burg Aqbä muss aber von den Persern nicht lange

nachher wieder aufgebaut worden sein, da sie im Jahre 590 aber-

*) Widerspruch mit § 3. Man erwartet etwa: „entbrannte er gegen

ihn (den Gesandten)* (lies 0)3 ?).

Marqusrt, Streifstig«. 31
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[5.] Und während die Zeit von 20 Jahren dauerte, herrschte

Bitterkeit, Feindschaft zwischen den Romäem und den Persern *).

[6.] *Und es erhob sich gegen die Romäer ferner ein Gegner
aus dem Volke der hässlichen Barbaren (ßaQßaQoi) mit geflochtenen

Haaren, jener, die Abäris (*'Aßafjtig

)

genannt werden, die in Be- 5

wegung geraten und ausgezogen waren von den Enden des Ostens9 );

ferner auch das westliche Volk der Sqlawenen (Jtxlavtjvol)
,
und

ferner andere, welche Longobarden heissen, *indem auch jene*) in

der Knechtschaft *des Chägans (^^Ja) ,
des Königs der Abärls 4

)

waren. [7.] Sie zogen hin 5
) und eroberten zwei Städte von den is

Romäern und den Rest der xdotgct (^gpj^cao) B
) *und sprachen

zu den Leuten des Landes: «Zieht weg, säet und erntet; nur
einen Teil der Steuern (ewiiktia) wollen wir euch abnehmen* 5

).

Und wäre nicht der grosse Graben (tpdaaa) gewesen, welchen der
Kaiser ausserhalb Aaröpotiös (Aigxovg noXscog ?) gemacht hatte, i*

so hätten sie sich auch an die Reichshauptstadt gemacht 7
).

[8.] Als aber der Kaiser und seine Streitkräfte erschüttert

mals von den Romäern eingenommen wurde (Theophyl. Sim. 4, 2, 1.

Euagr. h. e. 6,15; vgl. Le be au - Saint - Mar tin 10,277 und
N. 1). Theopbylakt 112, 1—7 weiss nur von einem missglückten

Angriff der Romäer auf Aqbä (rö "Anßag) im Jahre 582. Die Über-
schrift des Kap. 39 spricht nur von einem Gesandten der Perser.

§ 5 entspricht Kapitel 40 des Johannes:

«Über viele Verwüstung der beiden Staatswesen (noXixtLag),
welche gegen einander vielmals ausgeübt wurden.*

Die Inhaltsangabe des Kap. 44 ist zu unbestimmt: «Über
einen anderen Krieg des Jahres rpfrtj (584/85) und den Sieg, der

von Gott den Rbomäem verliehen ward*.

§ 0 = Job. 6, 45: «Über das hässliche Volk der haarigen

Barbaren (ßuQßctQOi), die Abäris heissen*.

§ 7 = Joh. 6, 46: «Darüber, dass Abäris auszog und grosse

Städte und viele Burgen eroberte*.

§ 8 — Joh. Eph. 6, 47: «Über den Schrecken und die

Furcht, die in Konstantinopel ausbrach, bei welcher auch wir

(zugegen waren)*.

*) Also 571—590. Das folgende auch bei Barhebraeus.

*) Bh.: «Und in seinem (des Mauriqö) vierten Jahre geriet in Be-
wegung und zog aus von Osten das greuliche Volk der Abäris mit
geflochtenen Haaren.* *) Bh.: «und kamen*.

4
)
Bh.: «des Chäqäns (^joJo), des Königs der Chazaren*.

») Fehlt Bh.

•) Joh. Eph. 6, 25 S. 400, 9: ^DO'^CQjO.

’) Das Folgende bis § 9 von Bh. ausgelassen.

Digitized by Google



Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. 483

und erschreckt wurden von den Barbaren (ßapßa^oi), ward eine

Streitmacht entsandt und an die äussere Mauer 1
) gelegt, 60 Meilen

von .... (der Hauptstadt)*).

(380 c.) Und von den Klerikern (xkrjQixoi) der Kirche hob
s er aus, als er gezwungen wurde, und durch jene Gewalt wurden
axQlßmvEg 9

) nach allen Seiten gesandt, um Rekruten (xi^covig) aus-

zuheben. Diese, als sie auszogen, verübten viele Übel, und sie

raubten die Söhne der Väter und setzten sie nach den Orten

(Gegenden) 4
), indem selbst die . . -

5
) der Pferde und der Stiere

io und gelbst bis zu denen der Hühner die Menschen überragten

an allen Orten (?).

Als das Volk der Sklawenen aber wegfuhrten die . . .*) und
die heiligen Gefiisse der Kirchen und die grossen xtßa>Qia auf

festen Wagen, wie die der Kirche von Qorinthos, vertauschte er

15 das Zelt, schlug und richtete es auf, unter ihm wohnte er.

[9.] Die Romäer batten gedungen das Volk der Anten (Anßö,
”Avrot), Sklavenia e

) zu überfallen
,
und sie hatten es erobert und

geplündert 7
) und seinen Reichtum herausgeführt und es ver-

brannt; ihr Land ist aber im Westen des Stromes, der Dönaiis 11

)

so heisst. [10 ] Als aber die Sklawenen vernahmen
,

dass ihr Land
gefangen genommen worden sei

,
wurden sie erbittert wie ein

Löwe gegen die Beute ;
sie versammelten sich viele Tausende

stark und verübten unaufhörliche Verwüstung, und als sie nicht

einzudringen und die Reichshauptstadt zu erobern vermochten,

85 blickten sie gegen die Stadt Anchialos 9
) und nach der dortigen

§ 9 = Joh. Eph. 6, 48: „Über die Eroberung und Ver-

wüstung des Landes der Sklawenen*.

§ 10 = Joh. Eph. 6, 49: „Über die Verwüstung der Stadt

Anchialos (cpn\'\\{) und über die dortige Therme*.

*) Text lies Jiojt; vgl. Joh. Eph. 6, 25 S. 402, 17.

*) Der Name fehlt.

*) Vgl. Theophyl. Sim. 1, 4, 7. Agath. 3, 14 p. 262, 31 ed. Dindorf.
Saint- Martin bei Lebe au 9, 326 n. 1. 10, 207 n. 5.

4
) Vgl. Tomaschek, Zur Kunde der Hämus- Halbinsel I 57 =

SBWA. Bd. 99, 1882, S. 491. Die alten Thraker II 78.

6
) Die beiden Worte I io i rr> und sind mir unbekannt.

• J • •

*) Die Pluralpunkte sind falsch.

r
) Bh. schliesst diese Erzählung mit den Worten: „Deswegen ver-

übten die Sklawenen grosse Verwüstung ,im Lande der Romäer und
kehrten um*.

*) Die gotische Form; vgl. Ps. Kaisareios, Quaestiones c. 68. 144
ed. Ducaeus; Bibliotheca veterum patrum vol. I (Paris 1624) p. 588. 672.

Müllen h of f, DA. II 365 ff.

•) Für cyacvft./ ist einfach cpoVoi/ zu verbessern (Nöldeke).

31*
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Therme 1
)
— es waren aber von der dortigen Streitmacht viele

von ihnen vernichtet worden — und rissen eine Bresche in die

Mauer und fanden dort jene Purpur(gewänder)
,
welche Anastasia,

die Frau des Tiberios, als Weihegaben geschenkt hatte der dortigen

Kirche 2
), als sie zur Therme gieng. Diese nahm der Chagan und s

zog (sie) an, indem er sprach: ,0b der König der Romäer es

wünscht oder nicht wünscht, siehe das Reich ist mir gegeben,

und die Vereinigung* (Lücke)*).

(381a.) Und es erschreckten ihn Gerüchte, dass das Volk

der Türken (j~oVo^) ihn verfolge und ausgezogen seien nach io

Sirmium (Sennin). Als sie fürchteten
,

sie möchten gefangen

führen seine Dienerschaft 4
) und sein ganzes Gesinde, wandten sie

sich, als sie ihm (dem Chagan) 8 Centner (xtvzrjvÜQia) Goldes

sandten, von ihm (Maurikios) *).

B [11.] In dieser Zeit (zogen aus) drei Brüder aus dem inneren is

Skythien, indem sie mit sich führten dreissig tausend Skythen,

und sie kamen einen Marsch von 65 Tagen fi

) von jenseits des

Gebirges Imeon 7
). Sie kamen aber in der Winterszeit, wegen

des Auffindens von Wasser, und sie gelangten bis zum Strome
Tanais, der aus dem See Män(iös (Maiotis) herauskommt und sich in »
das Pontosmeer ergiesst. [12.] Als sie nun an die Grenze der Romäer
gelangt waren, nahm einer von ihnen, namens Bulgarios, zehn

tausend Mann *und trennte sich von seinen Brüdern s
), und über-

*) Über die Thermen von Anchialos vgl. Jordan. Get. c. 20 § 108.

109. Prokop, de aedif. III 7 p. 262, 23 ff. Thcophyl. Simok. I 4,5.
Tomaschek, Zur Kunde der Hämus- Halbinsel II 33 f.

*) Vermutlich der de» Märtyrer» Alexandres Theophyl. 6, 5, 2.

*) Es fehlt eine Zeile.

4
)
Ed. bA. o\oS lies )AoX>°> oder )K«\oX>°). Nöldeke

billigt meine Konjektur und schreibt mir
:
„Da für tA. o\oO> die

Bedeutung ‘Dienerschaft' nahe liegt, so ist allerdings fcunüia ziemlich

sicher. Im Syr. i*t bis jetzt nur dine Stelle für das Wort bekannt:

‘Diener’ dreisilbig (bei Isaak Antioch.), Vokallsation unsicher.

Jüdisch nicht selten tf'b'no oder St’bnB. Also hier wohl )-\tvr>o>

(nicht Jh.\ o’vtQi
;

diese Aramaisierung wäre sehr auffallend). Aus-

lautendes
)
wird leicht mit L verwechselt, namentlich in nestorianischer

Schrift, die hier freilich nicht vorliegt.

‘

6
)
Das Folgende bei Bh. *) Bh.: „zwei Monaten*.

’) Text )SQ^ -ftiv/ lies Jict^ vCuio/ = ’lfuttov ögovg; vgl. Agath.

V 11 p. 365, 1—6: ol Ovvvoi tö yivog zA (vtv nuXaibv xazmxovv Tfjg

Mauhniog Xlwvijg tu ngbg &nriXiAzT\v ävtfiov, xal fjOuv rov Tavuiäog
norafLOV &QxzixiS>Tsqoi, xu&üitiq xal tu iiXXa ßapßaQa f&rr, önöaa ivrog

’lfutlov ÖQOvg iva zi]V ’Aaluv irvyyavov iägvfiivu.

•) Fehlt Barh.
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schritt den Tanais (Täniös) *zum Strome Dönabis ‘J, der ebenfalls

in das Pontosmeer mündet, und sandte an Mauriqe, er möge ihm
Land geben

,
um dort zu wohnen und ein Bundesgenosse der

Romäer zu sein. Er gab ihm Ober- und Unter -Moesien *und
6 Dakien, feste Orte, die das Volk der Awaren (Abäris) verwüstet

hatte seit den Tagen des Anastas *), und sie siedelten sich dort an

und wurden ein Bollwerk für die Romäer. Jene Skythen wurden
von den Romiiern Bulgaren genannt.

. JApx> ;=> jvßfcoo?
. vJJjj JiLJJ ol/ £/ JW XVL ^Ac»

10 .
[Fol- 191 vo.] . wöo) pooA otfcaajX»

^opaxtAj p'a^aSo p^\o^io . oA y.-j3 P'q^j pil} -ot

oö) Jil/ p_3a> J.»a „ßAkjtjj Jjdo . ooo» ,pp>

. Joo) Jvofcooj OCX Pjj px*. \sA . p'fO OOpßtSJc/

(Fin du chapitre) )q\jl . „A2>J.Jo jjot jjCA ^lAO

15 [13.] Jene beiden andern Brüder aber kamen ins Land Alan, das

Barsäliä heisst, ^dessen Städte von den Römern erbaut worden
waren 2

), ^welche Qäspiä sind, welche man Thor der Töräje nennt;

die Bulgaren und Puguren, ihre Bewohner, waren einmal Christen;

da aber ein fremdes Volk über jene Gegend die Herrschaft ge-

so wonnen hat, wurden sie Chazaren genannt nach dem Namen jenes

ältesten Bruders, der Chazarig genannt wurde. Und es ward stark

dieses Volk und breitete sich aus 8).‘

Nach diesem vollständigeren Texte kann es nicht mehr zweifel-

haft sein, dass dieses Kapitel aus zwei Teilen ganz verschiedenen

Ursprungs besteht. Der erste Teil ist in der That ein kurzer Aus-

zug aus dem Schlüsse der Kirchengeschichte des Johannes von Ephesos,

wie Nöldeke schon nach dem Texte des Gregor Barhebraeus

vermutet hatte, und zerfällt wieder in zwei ungleichmässige Ab-
schnitte, von denen der erste (a), soweit es sich noch kontrollieren

lässt, den Kapiteln 6, 35. 36. 40 des Johannes entspricht, während
der zweite (b) genau mit den Überschriften der Kapitel 45—49

übereinstimmt. Diese sämtlichen Kapitel sind bei Johannes als

Nachträge zu betrachten, und da die erste von Michael erwähnte

*) Barh.
:
„und schlug sein Lager auf zwischen den beiden Strömen

Tanais und Dönabis*.
5
) Fehlt Barh.

*) Bh.: „oder zu den Städten von Qaspiä (so Bedjan; Bruns und

Kirsch Qapadöqia), welche die Bulgaren und Pangüren
(
pd^J-2>

)

,Thor der Türken 1 (poVo^) nennen, welche ehemals Christen waren

und jetzt Chazaren genannt werden nach dem Namen ihres ältesten

Bruders*.
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Begebenheit
,
die Erbauung von Sämgchart ’), nach der Erzählung

des Johannes 6, 35 durch Manrildos als Comes geschah und gleich

der im vorhergehenden Kapitel (6, 34 p. 415) erwähnten Einnahme
der Burgen Füm (’Atpovpcov) und Kelimar (Xkcofidgav) ins Jahr 578,

also ans Ende der Regierung Justins II. gehört 4
), so ist ohne

weiteres klar, dass der Epitomator ganz mechanisch und mit

äusserst geringem Verständnis gearbeitet hat, indem er jenen ganzen
Abschnitt des Johannes unbesehen in die Regierung des Maurikios
versetzte. Für §§ 3—4 finde ich keine sichere Entsprechung in

den Kapitelüberschriften des Johannes, auch steht § 4, wenn hier

nicht ein Textfehler vorliegt, zu g 3 in Widerspruch. Dagegen
entspricht § 5 wohl Kap. 40 des Johannes. Dann erhebt sich

aber die Frage, ob die Angabe der 20 jährigen Dauer des Krieges

(571—590) ebenfalls aus Johannes stammt oder eigene Zuthat
des Epitomators ist. Doch ist Letzteres das Wahrscheinliche. Die
Frage, ob Michael selbst den Auszug angefertigt oder schon so

zurecht gemacht vorgefunden hat, wird sich durch Vergleichung

derjenigen Partien, in welchen Johannes für ihn Hauptquelle ist,

mit Sicherheit beantworten lassen. C h a b o t entscheidet sich in

bejahendem Sinne.

Schwierigkeiten besonderer Art bereitet allerdings § 10, welcher
augenscheinlich dem Schlusskapitel des Johannes .über die Ver-
wüstung der Stadt Anchialos und über die dortige Therme* ent-

spricht, sofern nicht von vornherein feststeht, welche von den beiden

geschichtlich bezeugten Verwüstungen von Anchialos durch die

Awaren und Slowenen unter Maurikios hier gemeint ist. Die
frappante Übereinstimmung des Schlusses der Erzählung mit
Theophyl. Sim. 6, 5, 18 ff. scheint allerdings stark für die spätere

Einnahme dieser Stadt zu sprechen, welche im Jahre 592 statt-

fand. Der Kaiser liess damals dem Chagan, welcher bereits den
romäischen General Priskos in Turullon (Öurlu) belagerte, einen

für diesen bestimmten Brief in die Hände spielen, der folgenden

Wortlaut hatte: rj x&v äkixtjahov ßctoßdoon1 iyyeigrjaxg OptUov xo

naQanav ovx ivenolrjee rtj rjfiä>v tvOtßtla' xovvavxiov fdv ovv xal

bttHtXt<5xi(>ovg rtgog xrjv xovxav dxcbkeuxv anufyydauxo. x«t xtrOxo

yivmaxixto f] arj ivfio^öxrjg, oxi cataiolag fxcx’ aioyyvr\g xal rrokkoiig

anoßakotitvog Ijj« 6 Xayävog catoya>^r]Oat ilg xr\v int6 Pcofueiiov

*) Georg. Cyprius 944 xuaxqov Safio^agrrar; vgl. dazu Nöldeke,
ZDMG. XXXIII. 144. Der Ort ist benannt nach dem kommagenischen

König Hdfioe (arm. *Sam = aw. tjuma, ap. *pijdma
,

vgl. Savari =
aw. Sjätcarian-) ,

dem Vater des Mithradatcs I. Kalliuikos (Inschrift

von Gerger Z. 7 bei Hu mann und Puchstein, Reisen in Kleinasien
und Nordsyrien S. 356. Inschriften von Nimrüddagh, Nordsockel der
Ostterrasse Nr. 13, eb. S. 287. Th. Reinach, La aynastie de Comma-
g£ue, Revue des ött^des grecques t. III, 1890, p. 362 ss.) und Gründer
von £afi6<taxa, syr. Senägät — ap. *Jtijäma-gijätii „Freuae des pijäma*.

*) Vgl. Lebeau-Saint-Martin 10, 149 ss.
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avxdi cicpitf/w&eiaav ydiQav. Stet xovxo it/ta tdl tvxi>xt<Jxctx<p GxQctxcZ)

xctQreQrjOH x) df) Ivdo^öxrjg iv Tovgovkk& xp nokft xui 6ot,u

ntQx^efißiiv xovg iTitxaxagdxovg 'Aßäqovg. XTUfiipctfitv yciQ 6tcc

dakctOGrig nkoict xai axgaxov, iva uvtk&wGtv flg xäg gpctfiiklag

avx&v xai näaag aiynakcoxevacoßiv, xai ivxeti&cv dvay-

xaa&jj fitxu aloyvvtjg xai [leyäkrjg fijfilag 6 intxaxdqaxog xmv 'Aßä-

Qtov rjyovjievog dg xfjv tamov yijv vnoOxQitpcti cmb xfjg xu& 7j(iäg

nokixdag.

Die angewandte Kriegslist ist allerdings hier wie dort die-

selbe; denn die Gerüchte, dass die mit den Romäern verbündeten

Türken sich anschickten, ins Gebiet der Awaren einzufallen, sind

von den Romäern offenbar absichtlich ausgestreut worden. Allein

bei näherem Zusehen erkennt man doch, dass nicht bloss die

angeblich gegen das Land der Awaren geplante Unternehmung,
welche den Abzug der letzteren bewirkte, sondern auch die mili-

tärische Situation in den beiden zeitgenössischen Berichten eine ganz

verschiedene ist (vgl. Lebeau- Saint-Martin 10, 351—359).

Man wird sich daher für die frühere Verwüstung von Anchialos

im Jahre 583 entscheiden müssen. Vgl. Theophyl. Sim. I 4—6.

Theophan. p. 252, 31 bis 253, 14 und dazu Lebeau- Saint-
Martin 10, 206 ff. Die politische Lage in der angeführten Er-

zählung Theophylakts stimmt insofern mit der hei Michael überein,

als in beiden Texten der Chagan von Anchialos aus seine prahler-

ischen Drohungen gegen die Romäer schleudert (Theophyl. 1, 4, 8).

Die Abweichungen zwischen Theophylakt und Michael in der Er-

zählung des Friedensschlusses erklären sich wohl in der Weise,

dass letzterer ein vorläufiges Abkommen
,

das den Abzug der

Awaren zur Folge hatte, ersterer dagegen den endgiltigen Friedens-

schluss berichtet. Die Kapitel 45—49 des Johannes bilden dann

einen Nachtrag zu dem Berichte über den grossen Einfall der

Sklawenen (6, 25 p. 402 f.), der im dritten Jahre des Tiberios (581)

begann und vier Jahre, „bis heute“ d. h. bis zum Jahre 895

(584 n. Chr.) dauerte und auf welchem die Feinde wie bei Michael

§ 8 bis zur äusseren Mauer gelangten, und erzählen einzelne

Episoden aus demselben. Für diese Auffassung spricht ja auch,

dass der Verfasser nach Kap. 47 die in der Hauptstadt aus-

gebrochene Panik als Augenzeuge mitmachte, Johannes aber im

Jahre 592 kaum mehr am Leben war '); vor allem aber erklärt

sich nur unter obiger Voraussetzung die Bemerkung, die Sklawenen

hätten u. a. die Kirche von Korinth geplündert. Denn Johannes

berichtet in der That, die Sklawenen hätten während jener vier-

jährigen Heerzüge ganz Hellas (Ellädä), die Distrikte von Thessalo-

nike und ganz Thrakien durchrannt (6, 25 p. 402, 7— 9), und

dasselbe bestätigen die Miracula St. Demetrii (Acta Sanctorum

*) Siehe J. P. N. Land, Joannes Bischof von Ephesos, der erste

syrische Kirchenhistoriker. 1856.
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8. Oct. p. 162 E; vgl. H. Geizer, Die Genesis der byzantinischen

Themenverfassung S. 45). Dass die Romäer in ihrer Not die Anten
zu einem Einfalle ins Land der Sklawenen reizten, passt voll-

kommen zur damaligen verzweifelten Lage, da das romäische Heer
in Asien gegen die Perser stand und die Halbinsel daher beinahe

wehrlos war. Sicherlich war die Drohung mit dem Anmarsch der
Türken bei den Awaren im Jahre 588, also nur 7 Jahre nach

der Gesandtschaft des Valentinus (575/6), auch noch wirksamer
als im Jahre 592.

Einen völlig anderen Charakter als das aus Johannes exzerpierte

Stück trägt der zweite Teil (B) der Erzählung Michaels. In diesem

ist die Geschichte förmlich auf den Kopf gestellt, indem fälschlich

die Awaren statt der Bulgaren (und Sklawenen) als dasjenige

Volk gelten, welches seit der Regierung des Anastasios die Bal-

kanhalbinsel verheerte und gegen dessen Einfälle dieser Kaiser

die nach ihm benannte Mauer erbaute J

), ja die Bulgaren sollen

geradezu als foederati von Maurikios in den von den Awaren
verwüsteten Provinzen angesiedelt und gegen diese als Bollwerk

benutzt worden sein. Dass davon keine Rede sein kann
,

ist

selbstverständlich. Dass die Bulgaren zu dem Zuge des Chagans
gegen Thessalonich im Jahre 583 aufgeboten wurden

,
zeigen die

Miraeula St. Demetrii (oben S. 244 A. 1). Im Jahre 597 finden

wir allerdings Bulgaren auf dem südlichen Donauufer, wie es

scheint östlich von Novae, allein diese stehen unter der Oberhoheit

des Chagans (Theophyl. 7, 4, 1—7). Freilich giengen die beiden

dacischen Provinzen nach dem Tode des Maurikios verloren 2
), allein

an eine rechtliche Abtretung durch die römische Regierung ist

nicht zu denken. Im Jahre 598 erschien abermals eine Horde
(ein tiimän, 10 000 Mann) von Tarniach und Kotzagiren, die vor
der Übermacht der Türken Hohen, in Europa und verstärkte das

Heer des Chagans (Theophyl. 7, 8, 16— 17).

Nach alledem kann es nicht zweifelhaft sein
,
dass diese Ge-

schichte erst nach dem Jahre 678 entstanden ist, da sie die

Niederlassung der Bulgaren in den Donauprovinzen nach einem sehr

beliebten Rezept durch einen förmlichen alten Rechtstitel legitimieren

will. Sie ist also nicht mehr wert als die anderen Legenden über
die Wanderung der Bulgaren. Chabot glaubt, dass sie aus der echten

Chronik des Dionysios von Telmahre stamme. Hat man aber den
wahren Charakter der Erzählung erkannt, so wird man aus ihr

auch keine genauen Angaben über die Zeit der Einwanderung der

Bulgaren ins Land der Alanen herauslesen wollen. Soviel steht

fest, dass sie in demselben schon längst vor der Regierung des

*) Vgl. Möllenhoff, DA. II 379 ff.

*) Noch im Frieden des Jahres 600 ward die Donau als Grenze
zwischen dem Romäerreiche und den Awaren festgesetzt; Theophyl.
Sim. 7, 15, 14.
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Maurikios angesiedelt waren. Es ist jedoch unverkennbar, dass

unser Text auf die Erzählung von der durch den Bischof Qardüijt

von Arrän vor 523 begonnenen Mission unter den Hunnen Bezug
nimmt, die den Schluss der anonymen, fälschlich als Kirchen-

geschichte des Zacharias Rhetor bekannten historischen Kompilation

bildet x
). Die romäischen Gefangenen

,
zu welchen Qardü^t und

seine Gefährten sich zuerst begaben, waren zu den Hunnen innen-

wiirts von den Pforten verkauft worden, dort wohnten aber gerade

„die Burgäre mit eigener Sprache, ein heidnisches und barbarisches

Volk, welches Städte hat, und die Alanen, welche fünf Städte

haben“*).

Die häufig so dornenvolle Frage
,
welcher von den beiden

wichtigsten Kaukasuspässen jeweils mit dem Namen „Kaspische

Thore“ gemeint sei, lässt sich diesmal glücklicherweise mit grosser

Zuversicht beantworten. Die Wahrscheinlichkeit spricht zunächst

dafür, dass der albanische Bischof und seine Gehilfen, wie auch

später der Chorbischof Israel nördlich von den eigentlichen
kaspischen Thoren d. i. von Darband missioniert haben werden.

Diese Auffassung wird nun durch die Erzählung Michaels voll-

kommen bestätigt. Denn der Ausdruck „Thor der Törüje * kann

nur eine durchs Griechische hindurchgegangene Wiedergabe des

gewöhnlichen armenischen Namens der eigentlichen kaspischen

Thore sein: arm. Knputj oder ~2(hpuiji bei

Prokop, de bello Goth. 4, 3 p. 469, 15 T£ovq. Der griechische Autor

war ein Purist, der das barbarische rf verschmähte, wie Theophylakt 3
)

und wahrscheinlich auch Priskos. Die Angabe, die Städte des Landes

Barsäliä, „welche Qäspiä sind, das ist die, welche man Thor der

Töräje nennt“, seien von den Romäern erbaut worden, ist natürlich

ungenaue Verallgemeinerung und nur auf das kaspische Thor zu

beziehen
,

lässt sich aber für Darband ebensogut rechtfertigen

wie für das westliche oder Alanenthor, das schon unter Nero von

den Römern befestigt worden war 4
). Hatten ja doch die Romäer

für den Wiederaufbau und die Instandhaltung der Festung Öor

mindestens unter Markianos und Justinian I. (Theophyl. Sim. 3, 9, 11)

den Persern Subsidien gezahlt 5
). Damit ergibt sich die Lage des

Landes Barsäliä von selbst: es muss sich im Süden bis Darband,

im Norden mindestens bis zu den Ebenen am Sulak und Terek

erstreckt haben. In der That waren auch diese in alter Zeit von

Alanen bewohnt, mit denen sich aber mindestens seit dem vierten

Jahrhundert n. Chr. hunnische Scharen in den Besitz jener teilten.

l
)
Übs. von K. Ah re ns und G. Krüger S. 254 f.

;
s. o. S. 302.

*) Eb. S. 253, 13—15. Land, Anecdota Syr. III 337, 8—10.

s
)
Mit Unrecht hat de Boor das TotipovU.o*’ und Fevtcov des

Vaticanus 6, 5, 10. 14. 7, 3, 6 in T£ovqovX

X

ov und Fevz^ojv geändert.

4
) S. Eranäabr S. 95. 100 A. 1.

*) Eransahr 8. 105.
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Damit stimmen die Angaben des Ps. Moses Chorenac'i, der die

Barsilk1 unzweifelhaft nördlich von Öor wohnen lässt und aus-

drücklich von einer Vermischung derselben mit einem alten ala-

nischen Geschlechte, den .östlichen* (Arveleank*)
'), spricht (II 58

S. 135/6. 65 S. 145. 85 S. 168), aufs beste überein, wofern man
nur von den absichtlichen Anachronismen absieht *). Jetzt klärt

sich ferner das bisher rätselhaft gebliebene xJu-jaJI auf, wo Chosrau

AnöSarwän eine Zusammenkunft mit dem Chagan der Türken (d. h.

der Westtürken) hatte (BaL lio, 14). Der Zusammenhang setzt

voraus, dass es nördlich von Darband lag. Aber auch .das innere

Binnenland von Berzylia in Sarmatia I*, von wo das grosse Volk

der Chazaren nach der bulgarischen Wandersage bei Theophanes

und Nikephoros ausgezogen sein soll 3
), ist von Barsäliä nicht

verschieden. Denn das Gebiet am Unterlaufe des Sulak und Terek

mit den Städten Balangar und Samandar war in der That eine

der ältesten Eroberungen und einer der Hauptsitze der Chazaren.

Nach Mas‘üdl soll Samandar (Murüg II 7) oder Balangar (Tanbih

‘1!*, 16) ihre ältere Hauptstadt gewesen sein. Mit derselben geo-

graphischen Ungenauigkeit wie an unserer Stelle wird der Sitz

der Chazaren auch im Leben des Slawenapostels Konstantin nach

den kaspischen Thoren d. i. nach Darband verlegt 4
). Der näm-

lichen Verbindung des Landes Barsäliä oder Berzylia bezw. des

Stammes Baqai]\x, nach welchem dasselbe benannt ist, mit den

Chazaren begegnen wir endlich wieder bei Ps. Moses Chorenac'i *).

Dass aber nicht bloss die Barsilk1

,
die BaQar'jlx des Tbeo-

phylakt (7, 8, 3), sondern auch die Bulgaren nördlich von öor

oder Darband wohnten, wie die Erzählung Michaels voraussetzt,

wird durch Tabari’s Angabe (I A1o, 1. 16. A11 ,
4 vgl. 1 ,

2)

bewiesen, Chosrau I Anösarwän habe die Mauer von öor (3y*o)

*) Sie werden mit den AraneanX‘ (den Leuten von Afan) gepaart
Seb. 139. Die Erinnerung an die Einfälle der Barsilk‘ bewahrte der

Hügel Barxlaberd im Lande Uti (Albanien), in der Nähe des Berges
Afat'iv : Uchtanea I 68 S. 96 = 267 trad. Brosset.

*) S. meine Chronologie der alttürkischen Inschriften S. 91 ff.

a
)
Theopban. Chronogr, p. 358, 7—9 ed. de Boor: ...

rö alya (&voq x&v XafcuQaiv änb roü (vSoxipov ßa&ovg ßfpfü/aj rijp

npäxTje BciQfiaxiuq xal iäionoat nuar^s ri)s ntQaxixf/i yijg pt xf/g

Tlovxtxf/g &aXdoarjg. Nikephor. ist. evvx. p. 34 cd. de Boor: . . . rb
x&v Xajßpcor tpvXov an

b

roü ivdoxipov xfjg BtpvXlag (1. BfpgvZlag) Xtyo-

fitPTje yäpag äg ixXrjolov x&v Xapfutx&v tpxr]fiivov nXelaxTjg aätlag ir-

xiv&tv inlxptiov. Der Herausgeber vermutet für die letzten Worte:
jrlfiffTTjj ädtiag <iniXaß6fitvov> fvxtv&ev inixpiyiv. Unter Sarmatia I

ist oben die asiatische Sarmatia des Ptolemaios (V 8) zu verstehen.
4
) Die Legende vom hl. Cyrillus c. 9. Denkschr. der Kais. Akad.

d. Wiss. XIX S. 236; s. o. S. 14.

•) 2, 65 S. 145. Geographie p. 26, 2 ed. Soukry. 8. meine
Chronologie der alttürkischen Inschriften S. 89. 92.
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gegen die Einfälle der Chazaren Bulgar Jb (so L;

p. 1.., 2 Balangar und Alanen anlegen lassen

und sich durch dieses Bollwerk stark genug gefühlt, das Ansinnen

des Chagans Silgibü (so lies = täir-Jabgu) ,
welcher als

Oberherr der Chazaren, Bulgar und Balangar die Bezahlung der

diesen Stämmen bisher gewährten Jahrgelder forderte, zurück-

zuweisen. Die nordkaukasischen Bulgaren (.
)
1»_aJI) werden, wie

es scheint, noch erwähnt in der Völkertafel Ja'qübi’s (Hist. I

f.f", 8). Sie stehen hier an der Spitze der zehn Söhne des Tho-

garma (L*jxL>, lies La^cLi). Die übrigen sind: jJbjJl Delum,

(oben S. 280 A. 1), Tälüf, Gelän,

Gelän bei Darband, Alanen, Chazaren, Dido,

Armenier, also lauter Völker des östlichen Kaukasus.

Wer das fremde Volk war, das sich der Gegend Barsäliä

bemächtigte, wird im Texte nicht gesagt, und da die Chazaren,

welche derselben nachmals ihren Namen gaben, von dem ältesten der

drei Brüder abgeleitet werden, wobei wahrscheinlich eine Vermengung
der Chazaren mit den 'Amcx£iqoi des Priskos (schon bei Zacharias

Bhetor 'cno Chasar, oben S. 856 A. 1) stattgefunden hat, so

scheinen sie von jenem fremden Volke unterschieden werden zu

sollen. Die ganze hier vorliegende Unklarheit läuft aber auf den

für die Westländer schwer fassbaren Unterschied zwischen (West)

türken und Chazaren hinaus, welch letztere eine jenen ursprüng-

lich unterworfene Horde bildeten. Die Pügüren
)
.Vpi^oQi bezw.

jPangüren o> und Bulgaren stehen aber in unserem Texte

geradeso gemeinsam den Chazaren und Alanen gegenüber wie in

den oben angeführten Stellen Tabari’s die Bulgar und Balangar
,

so dass man sich der Vermutung nicht erwehren kann, es möchte

letzterer Name (also in dem unsicher überlieferten

Stammnamen Michaels stecken.

Auf die nachmalige nördliche Verbreitung der Bagarflx (arab.

und Bulgaren sowie auf das wirkliche Verhältnis des

augenscheinlich umfassenderen Volksnamens Bulgar, Burgar zu

den wechselnden Hordennamen Balangar, Samandar etc. kann hier

nicht eingegangen werden.

Zu S. 16 A. 5. Saif lässt freilich den ‘Abd ar Raljmän b.

Babl'a al Bähill, den Bruder des Salmän, schon unter ‘Omar einen

Raubzug gegen Balangar unternehmen und bei dieser Gelegenheit

dessen Reiterei bis nach al Baida

,

200 Fars. von Balangar, ge-

langen Tab. I |*Y1v, 14 ff. Letzteres ist indessen, abgesehen von

der gefälschten Chronologie — der Zug gegen Balangar fand erst
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unter ‘CMhnan a. 82 H. statt — ohne Zweifel nur eine unhistorische

Vorwegnahme der Erfolge des Marwän (S. 18 A. 2.)

Zu S. 16 Z. 22 f. S. 20 Z. 3: Die richtige Lesart ist

Chaid&n
,

das mit dem C‘ungar

s

der Geographie des Ps. Moses

Chorenac‘i nichts zu thun hat. Es ist der Vorort der Kaitaken

(^yl ä,.«) ,
das heutige Magälis in der Nähe von Derbend gemeint

;

s. S. 285. Von diesem Orte ist das bei Ibn Chord. |ff
, 6 genannte

Dorf Chaiztin, wo Moses den Knaben tötete (Z. 24), gänzlich

zu trennen. Hierüber, sowie über Waragan, Balangar, Lj,

das des Briefes des Chazarenkönigs und das Gebirge ',no~n

des Jehuda Hallewi handle ich ausführlich in meiner Historischen

Ethnologie des Daghestan. Hier nur soviel, dass die Hunnen-
stadt Waragan und zu trennen sind, dagegen wahrschein-

lich in dem vor Smendr (Hs. Msendr) erwähnten V1ungar

a

des

Ps. Moses Chor, (oben S. 58) eine Verstümmelung von Balangar

steckt, etwa aus *Bhingar oder

‘I|'| mfLgtup *Plungar
;

vgl. ^Ui^j^ppaufnu 0‘ngiibalos bei dem-

selben Geographen S. 44, 22, für ‘Yugfiptufnu Lngibalvs
,
arab.

G

jj-jJLjCü Langibälös bezw. Ibn Chord. 1*1 , 2,

(so 1.) Relation des Vovages ed. Reinaud p. 1, 8. Iv, 8—9, und um-

gekehrt I\iup[iifiuulfUjU, t| uipfufufüuilft
|
uipfii/iuUtulf aus

pftifufulftuü (s. mein Eranüahr S. 9 ann. a).

Zu S. 18 Z. 29 : s. aber S. 390.

Zu 8. 20 Z. 28— 31 : vgl. einstweilen mein Eransahr S. 316.

Zu S. 26 Z. 17—19: s. S. 337 und A. 1.

Zu S. 28 Z. 17—19: Die hier vertretene Ansicht lässt sich

selbst durch die Fassung der Erzählung beim Fortsetzer des Theo-

phanes (III 28 p. 122, 16 ff. ed. Bonn.) stützen. Hier heisst es

bloss : x«ies di xbv avxbv xcuqov o re jrayccvog Xa^aglag xai 6 Ilex

nQog zbv avxoxqaxoQa SeocpiXov eneurtov TtQeaßevxag ,
rb xaazpov

oneg ovtco XäqxeX xaxovo[ux£exai avxolg xxio&ijvai ij-aixovfievot,

07teo fQutjvevixat fiiv Aevx'ov oixrj/ia, eaxi de xai xaxa xbv Tdcvaiv

7toxa(iov, öff tot) s xe Tlax^tv ax Ix a g ivxcv&ev xai avxovg
dielqyei xovg Xa^aQOvg ixei&ev, ev&a xai Xafapcov ra-

Itwrca xa&i^ovxai xQiaxooun xaxa xqövov ivaXXaoeoaevoi, d. h. zur
Zeit des Verfassers sassen westlich vom Don bereits die

Pe£enegen
,
welche damals durch die Festung Sarkel im Zaum

gehalten wurden. Wer dagegen die Feinde waren, welche zur Zeit

des Theophilos das Chazarenreich im Westen bedrohten
,
wird im

ganzen Bericht mit keiner Silbe angedeutet.
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Zu S. 29 Z. 4—10: s. aber S. 890.

S. 29 A. 2 Z. 17—19 streiche die Worte: „Auf eine wenig

spätere Zeit . . . auf der Höhe seiner Macht steht*. S. unten

S. 470 f.

S. 80 Z. 4 statt „an den Einfall der Magyaren ins Gebiet der

Bulgaren“ lies „an den Zug der Magyaren nach der unteren Donau*.

S. 80 Z. 9/10 statt „auf den Hilferuf der vom Bulgarenkan

aufs linke Donanufer verpflanzten Slawen* lies „vom Bulgaren-

fürsten Malamer gegen die einst im Jahre 818 vom Bulgarenkan

Krum aus Adrianopel und dessen Umgebung weggeschleppten und

aufs linke Donauufer verpflanzten Romäer, welche die Rückkehr

in ihre Heimat versuchten und ihm eine Niederlage beigebracht

hatten, zu Hilfe gerufen*.

Anm. 2 lies: „Leon Gramm. 231, 13—25. Georg. Mon. ed.

Bonn. p. 818, 16 ff. ed. de Muralt p. 724, 7 ff.“

Der Irrtum geht auf G6za Kuun, Relat. Hungarorum I 181

zurück, welcher wiederum hauptsächlich durch die falsche Lesart

ot öl firj övvrj&lvreg negiloai BovXyuglav (statt BovXyagoi) in

den früheren Ausgaben des Georgios Monachos (ed. Bonn. p. 818, 15)

zu seiner falschen Auffassung verleitet wurde. Gleichfalls ungenau

ist die Darstellung bei Ed. de Muralt, Essai de Chronographie

byz. I 417/18, und L e b eau - Saint - M artin, Hist, du Bas-

Empire 13, 182 ss. Die Erzählung des Georgios Monachos ist aller-

dings schlecht und mehrfach undeutlich. Sie beginnt mit der Angabe,

dass der nachmalige Kaiser Basileios der Makedonier unter der Regie-

rung des Kaisers Michael Rangabe in Makedonien in der Gegend von

Adrianopel geboren sei. Als der Bulgarenkan Krum nach dem Regie-

rungsantritt Leons des Armeniers Adrianopel eingenommen hatte

(813), schleppte er 10 000 Männer ohne die Weiber und Kinder

weg und siedelte sie jenseits der Donau an *). Unter der Regie-

rung des Kaisers Theophilos (829—842) war nun Kordylis Strate-

lat in Makedonien, der einen sehr tüchtigen Sohn hatte namens

Buoöuq ( Wardan)'
1
), den er veranlasste, anstatt seiner die jenseits

der Donau befindlichen Makedonen zu leiten 8
). Er selbst aber

*) Georg. Mon. p. 817, 23 ed. Bonn. ttIquv tov davovßtov, womit
Symeon mag. p. 615,21 ed. Bonn. Ubereinstimmt : dg BovXyuglav ixti&tv

toC ’Ibzqov nora/iov; dagegen Georg. Mon. p. 724 ed. de M uralt und
Leon Gramm, p. 231, 18 f»fjrpi toü davovßtov, aber weiterhin Maxtd6v<ov
rmv övtojv nlpav tov rtorauo v davovßtov. Vgl. Theoph. Chronogr.

p. 503, 5—25 ed. de Boor. Theophan. contin. v 4 p. 216, 12—218,2.

Symeon mag. p. 612, 3—615, 21. Georg. Mon. p. 765, 12— 14. Leon
Gramm, p. 207, 7. de Muralt, Essai de chronogr. byz. 1402. Jire-
£ek, Gesch. der Bulgaren 146.

*) Dem Namen nach ein Armenier, wie die Eltern des Basileios.

*) Sv xcttlUntv &vt’ airov äpj/tiv r&r Maxtö6va>v r&v 6vtcov

Ttlfttv tov woTcgoü davovßtov. Georg. Monach. p. 724 ed. de Muralt
= p. 818, 3/4 ed. Bonn. So wird das sonderbare xartliniv aufzufassen sein.

Digitized by Google



494 J. Marquart,

begab sich zum Kaiser Theophilos und trug ihm einen Plan vor,

um die Gefangenen zu befreien. Der Kaiser gieng freudig darauf

ein und gab ihm Schiffe mit, um dieselben aufzunehmen und nach

der Hauptstadt zurückzubringen. Damals war Malamir, ein Enkel

des Kram, Fürst von Bulgarien ').

Die Deportierten fassten nun den Plan, mit Weib und Kind
nach der Romania auszureissen

,
und als der Bulgare Michael

gegen Thessalonich ausgezogen war, begannen sie mit ihrer Habe
überzusetzen. Auf diese Nachricht setzte der Cornea über die

Donau, um sie zu bekämpfen. So zum äussersten gebracht lieferten

die .Makedonen“ unter Führung des Tzantzis und Kordylis dem
Feinde ein siegreiches Treffen, in welchem sie viele töteten und
auch etliche gefangen nahmen. Da die Bulgaren nun nicht durch-

zudringen vermochten, retteten sie sich zu den Ungarn*) und
klärten sie über den Sachverhalt auf. Eben waren die kaiser-

lichen Schiffe eingetroffen
,
um die Gefangenen aufzunehmen

,
als

gleichzeitig Hunnen in unermesslicher Anzahl erschienen. Die

Griechen rüsteten sich nun trotz des Schreckens, der sie befallen,

zum Gefecht. Die Türken waren bereit, sie gegen Überlassung

ihrer ganzen Habe abziehen zu lassen, wovon die Griechen jedoch

nichts wissen wollten. So standen sie drei Tage lang dem Feinde

zum Kampfe gerüstet gegenüber; am vierten endlich begannen

sie ihre Schiffe zu besteigen, worauf die Türken alsbald den

Kampf eröffneten, der von der fünften Stunde bis zum Abend
währte und mit dem Siege der „Makedonen* endigte. Diese ver-

folgten den Feind
,
sobald sie aber am folgenden Tag den Abzug

bewerkstelligen wollten
,

erschienen die Türken abermals zum
Kampfe, wurden indessen, dank der Tapferkeit der .Makedonen*,

abgewehrt. So konnten sich diese in Ruhe einschiffen und er-

reichten glücklich die Hauptstadt, wo sie vom Kaiser Theophilos

ehrenvoll aufgenommen wurden und dann in ihre Heimat Make-
donien zurückkehrten. Basileios, der unter den Gefangenen war,

zählte damals 25 Jahre. Da er noch unter Michael Rangabe
(811—813) geboren war, so muss die Rückkehr um 835 erfolgt sein.

Die deportierten .Makedonen“ hatten also der Erzählung

zufolge um dieselbe Zeit, als Kordylis sie zu Schiffe nach Kon-
stantinopel zurückzubringen gedachte, den Plan gefasst, sich nach

*) Bei Georgios Monachos und Leon Grammatikos wird er BaXdiiug

(
Wladimir) genannt und mit dem Vater (richtig Bruder) des Zaren

Symeon verwechselt. Die richtige Form M ilomir hat Theophylaktos,
Bischof von Ochrida. Auf seinen in griechischer Sprache verfassten

Inschriften nennt sich der Fürst selbst MaXafirjg. Signe CIG. IV 8691
Z. 11. Archäol. - epigraphische Mittheilungen aus Österreich- Ungarn
XIX 239 Nr. 4. 242 Nr. 8 Z. 5.

*) Georg. Monach. ed. de Muralt p. 725 und Leon. Gramm,
p. 459, 9 ed Combefis (Paris 1655, fol.): Ol dl pf] ävrrj&lrrcg xtgäaai
Boi’Xyagot (ed. Boun. BovXyagiav)

,
TigodfggvrjSav (Leon xeguggvijaar)

Tote Ovyygoif.

id by Google



Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. 495

dem Thema Makedoma durchzuschlagen, und gedachten zur Aus-
führung desselben die günstige Gelegenheit zu benutzen, als der

Bulgare Michael mit dem Gros des bulgarischen Heeres gegen

Thessalonich gezogen war. Wer dieser Michael war, wird uns

nicht mitgeteilt, obwohl es doch zum mindesten sehr auffällig ist,

bereits unter dem Fürsten Malamir einen Bulgaren mit christ-

lichem Namen als Heerführer zu finden. Der Erzähler hält ihn

offenbar für eine ganz bekannte Persönlichkeit, da er es nicht für

nötig findet, uns über ihn näheren Aufschluss zu geben, und man
wird daher annehmen müssen, dass er niemand anders im Auge
hatte als den späteren Kan Bogoris

,
den er proleptisch mit

seinem christlichen Namen Michael nennt.

Sobald der Com es aber von der Absicht der „Makedonen*
erfuhr, setzte er über die Donau und lieferte ihnen ein Treffen.

Dieser Comes ist völlig rätselhaft. Dass er als Führer der Bul-

garen zu denken ist, ergibt der Zusammenhang, und G6za Kuun,
der p. 131 Anm. die Stelle des Georgios Monachos nach der Bonner
Ausgabe in extenso abdruckt, fügt denn auch zu 6 xöfirjg er-

läuternd hinzu: principis Bulgariae. Allein selbst wenn bei den

Bulgaren die Würde der comites bestanden hätte, wovon mir aber

nichts bekannt ist, so hätte sich der Erzähler unmöglich so aus-

drücken können
,
wenn er nicht missverstanden werden wollte.

Das bulgarische Hauptheer war unter Führung des Prinzen Bogoris

(Michael) gegen Thessalonich gezogen, konnte sich also dem Ab-
züge der Deportierten nicht entgegenstellen. Wo blieb aber der

Kan Malamir? Offenbar ist es dieser, welcher mit den Truppen,

die er gerade zur Hand hatte
,
von seiner Residenz Preslaw aus

den abziehenden Griechen entgegenrückte, xoftrfg muss also eine

Verderbnis für xdvvrjg sein. Auf einer Inschrift führt er selbst

den Titel Kdcveg vßvyt] Mai.afj.rjp ').

Nachdem die Griechen den Angriff der Bulgaren siegreich

abgeschlagen hatten, wandten sich diese um Hilfe an die Ungarn,

die demnach damals nicht weit von den Donaumündungen gehaust

haben müssen. Doch gelang es den Griechen schliesslich, ihren

Abzug zu Schiffe zu bewerkstelligen.

Zu S. 31 Z. 18 ff. S. 176 Z. 3—9: Darüber, dass sachlich

die jvXJÜ des Gurdezi den des Ihn Rusta, Muhammad-i

‘Auf! und Öukru ’lläh b. §ihäb, den des Bekri entsprechen,

die oUy« GurdezI's und o! des Verfassers der ^LnJ!

(Anonymus Tumanskij's) aber den yijJ,

jöjijl des Ibn Rusta, ‘Auf!, §ukru ’lläh b. §ihüb, Muhammad al

Kätib und Bekri, kann kein Zweifel bestehen. Ich glaube aber

*) Archäol.-epigraph. Mittheilungen aus Österreich-Ungarn XIX 239
Nr. 4. Vgl. meine Unronologie der alttürkischen Inschriften S. 40 A. 1.
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jetzt, dass in der gemeinsamen Vorlage Gurdezl’s und des Ver-

fassers der die Namen der beiden Völker verwechselt

worden sind
,

so dass also die
,
obwohl der Beschreibung

nach mit den Alanen identisch, thatsächlich den Namen der Ap‘-

chazen erhalten haben. Lab-jJJÜ ist demnach zunächst aus jXJ
. oB

ydz = Lauyaz verdorben, das für steht, indem der

Artikel mit dem Namen zusammengewachsen ist; andere Beispiele

dafür oben S. 347. Umgekehrt oben S. 240,

S. 348 f., u. a., wo das anlautende 1 des Fremdwortes

fälschlich als Artikel aufgefasst ist. Eine dem arabischen

entsprechende Form finden wir möglicherweise auch bei Thomas

Arcruni. Dieser nennt einmal (III 13 S. 198 = 159 trad. Brosset)

das Land der Ap‘liazk
,
an einer früheren Stelle aber

(III 10 S. 175 = 144 trad. Brosset) erwähnt er nebst den

bekannten Canark‘ die Aurhazk1
als ein von Grigoris,

dem Sohne des Wrt'anes bekehrtes Volk. Der Zusammenhang

weist jedoch darauf hin, dass wir dieses Volk vielmehr im öst-

lichen Kaukasus zu suchen haben, ot aber ist einfach eine

Verderbnis aus = (jJÜjJb.

Zu S. 34 A. 1 : Vgl. aber S. 472.

Zu S. 38 Z. 24: Der Bruder dieses Georg führt den un-

armenischen Namen Arve# \\^,n,Jru Beide sind Christen und
werden hingerichtet Joh. Kath. S. 236. Moses Kalankatvac'i er-

wähnt sie ebenfalls, bezeichnet sie aber als Heerführer der Iberer:

„In dieser Zeit wird auch der Grossfürst von Waspurakan Apu
Mrwan getötet von seinen eignen Truppen (893) '). In jenem
Jahre gieng hin, gelangte der Araber zum zweiten Mal ins Land
Armenien, und auf seinen Befehl zog der Eunuche*) vom Hofe
von Partav herauf, um nach Armenien zu gehen. Der Mann war
anmassend und gottlos: wo der Tritt seiner Füsse hinkam, ver-

wüstete und zerstörte er die Kirchen Gottes und das Zeichen

Christi, wo er es auch sah, vernichtete er zu Staub. Als er ins

Land Armenien gelangt war, ergriff der König Smbat sofort die

Flucht, und jener nahm die Festungen und die Königin samt den
Prinzessinnen und seinen Söhnen, und die Wohnorte und den
Schmuck der heiligen Gefässe und die Kreuze mit vielen Schätzen

führte er weg in Gefangenschaft. Im selben Jahre traten ihm,

*) Vgl. Thomas Arcruni 3, 24 p. 192/93 trad. Brosset.

*) Waijlf, bei Thomas Arcruni 3, 26 p. 195 Joseph.

Digitized by Google



Osteuropäische und ostasiatische StreifzUge. 497

als er einen Raubzug nach Iberien machte, zwei tapfere Heerführer

der Iberer gegenüber, der Fürst Georg und sein Bruder Areves, aber

beide wurden von ihm grausam hingerichtet“ (Mos. Kal. 3, 21 Bd. II

64/65 ed. §ahnazarean).

Besonders merkwürdig ist eine dritte von In£i£ean über-

sehene Stelle (Jerusalem 1867 S. 162), wo es heisst:

ufliuift f. i u y tut ujri , Xh^pptulfiup^ y»

Uin5tlf yJJ wLlfiufljUnu , npnuf* Ire. I\nU

, np 'ft ’tiutfupiii-y fiipdl, \^h-L.nprpfip myyji

ujtinuuful^jfiM „Und von da aufbrechend nach dem 6au Uti,

nimmt er (der General Buya) im Dorfe Tus gefangen den Step'annos,

den sie auch Kon nannten, nach dessen Vorfahr Sevuk das Volk

Sevordik' benannt wurde*. Vgl. Stephan Asolik II 2 p. 185 trad.

Dulaurier. Dieser Step‘annos führte also noch einen Doppelnamen.

Die von Johannes Katholikos an jener Stelle erzählten Ereignisse

fallen ins Jahr 302 der armenischen Ära = 853/54 n. Chr. Wir
lernen also aus ihm, dass die Sevordik“ schon um die Mitte des

9. Jahrhunderts christianisiert waren. Ein anderer Sevordi namens
Salomon hatte schon vorher das Martyrium erlitten (Thomas
Arcruni III 11 S. 187 ed. Patkanean). Allerdings erwiesen sie

sich noch im Jahre 910 dem König Smbat als sehr unzuverlässige

Bundesgenossen gegen die Muslime. — S. 235 gebraucht Johannes

für „Ahnherr“ das Wort <£uu- (Grossvater, avus), welches auch

„Vogel“ (avis) bedeutet. Nach Simon de Keza II 1, 19 stammte
Arpads Vater Almus „de genere Turul“

; so hiess aber nach den

ungarischen Chroniken auch das Banner Attila’s und der Ungarn.

turul = türk, turgaul bedeutete in altmagyarischer Sprache einen

kleinen schwarzen Jagdfalken, und dieser Vogel war nach den

ungarischen Chroniken das Banner Attila’s und der Ungarn. Man
könnte daher daran denken, der Verfasser habe hier ein Wortspiel

beabsichtigt und auf diese Sage angespielt Vgl. Vämbüry, Ur-

sprung der Magyaren 274. G6za Kuun, Relat. Hungar. I 180 s.

S. 39 A. 3 ist zu streichen.

S. 42 Z. 22 lies Nedaus st. Nedao. Der Text lautet nach

Mommsens Ausgabe p. 125, 15: bellumque committitur in Pannonia

iuxta Humen
,
cui nomen est Nedao. Der Nominativ lautete also

wohl Nedaus. Wietersheim-Dahn, Gesch. der Völker-

wanderung II 271 f. denkt an die Neitra.

Zu S. 45 Z. 36—38 : Diese Angabe ist irrig und beruht auf

Schlegel, Die chinesische Inschrift des uigurischen Denkmals
von Kara Balgassun S. 1. Die Uiguren werden zuerst unter dem
Namen Kau-kü in der Geschichte des Nordens unter der nörd-
lichen Wei-Dynastie (386—558) erwähnt. Ihre Vorfahren bildeten

12 Geschlechter. Vgl. Radloff, Das Kudatku bilik des Jusuf

Marquart, Straifaüge. 32
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Chass-Hadschib aus Bälasagun. Teil I. Text in Transskription.

St Petersburg 1891. Einleitung S. LXI—LXIII nach P. Hya-
kinth Bitschurin. Erst im T'ang-su werden 1 5 Stamme der
Hui-ho aufgezählt, deren erster Juan-ke (Schlegels üngtr) heisst

.Die Dynastie Hui-ho hiess auch U-ho und CJ-hu und zur Zeit der
Sui-Dynastie Wei-ho. Der Geschlechtsname der Hui-ho hiess Jo-

lo-ho*. Bitschurin bei Radi off a. a. 0. S. LX111 b. VgL
Bretschneider, Mediaeval researches from eastern Asiatic sources I,

London 1888, p. 238.

Zu S. 47 Z. 2 ff. 19—21 : Aus einer Kombination der armenischen

und chinesischen Nachrichten ergibt sich jetzt, dass die Chazaren in

den Jahren 627—630 noch zum Reiche derWesttürken gehörten, und

dass ZUßrjl, der zweite nach dem Chagan, bezw. Gebu-Chak'an.
der mit Herakleios ein Bündnis abschliesst, mit l‘ong Jabyu
Chagan

,
dem Chagan der Westtürken (619—630) ’) identisch ist

Zu S. 55 A. 2 Z. 5/6 : Die Thali des Plinius sind ein sarma-

tischer Stamm und von den Divali gänzlich zu trennen. Näheres

anderswo.

Zu S. 56 Z. 32 ff: Siehe zu S. 15 Z. 33 ff.

Zu S. 58 Z. 8 und A. 2 s. zu S. 16 Z. 22f.

Zu S. 59 Z. 32 ff. : Tarsia hat sicher mit faräz nichts zu thun,

sondern hängt irgendwie mit den in Hochasien weit verbreiteten

Nestorianem (pers. L»y ,
pahl. tarsäk) zusammen. Der taoistische

Mönch Ö‘ang ö‘un traf im Jahre 1221 in der Stadt Lun-t‘ai west-

lich von Bie-sz’-ma (Bisbalyq
,

Peh-t‘ing)
,

also im Uigurenreich

das Oberhaupt der Tie-aie (Tarsä, Nestorianer), und der Armenier
Haithon (Anfang des vierzehnten Jahrhunderts) wendet in seiner

Beschreibung der östlichen Königreiche die Bezeichnung Tarae
auf das Reich der Jogur (Uiguren) an. Johannes de Plano Car-

pini (1246) bezeichnet die Uiguren ( Hxiiuri ) als Nestorianer, wo-
gegen Wilhelm de Rubruck die Jugures für Götzendiener erklärt,

aber hervorhebt, dass es in all ihren Städten auch Nestorianer

und Muslime gebe. Vgl. Bretschneider, Mediaeval researches

from Eastern Asiatic sources I 66 und n. 160, 261—263. Nesto-

rianer sind nachgewiesen in Pi&pek und Tokmak im Reiche des

Guii, in Almalik (Ili balyq), Jarkand und Gam balyq (westlich

von Bi&balyq). Vgl. B o n i n
,
Journ. as. mais-juin 1900 p. 584—592.

Nach Bon in bildeten Guci (Tokmak), Gambalyq und Jarkand
Suffraganbistümer, die am Ende des 13. und Anfang des 14. Jahr-

hunderts vom Metropolitan von Kääyar abhängig waren. Ferner

gab es Nestorianer in Kan-iöu und Ning-hia in Tangut, und

*) Über das Todesjahr des T‘ong Jabyu Chagan vgl. vorläufig
E. Chavannes, Journ. a*. nov.-dde. 1901 p. 554 s.
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nach Marco Polo in Öa-66u, Suh-ööu und Si-ning-fu. Vermutlich

ist aber mit Tarsia bei den ungarischen Chronisten speziell das

Reich des sagenhaften Presbyters Johannes gemeint. Unter diesem

Fürsten hätten wir nach Barthold eigentlich den nestorianischen

Chan der Keraiten zu verstehen, der aber mit dem Gurchän der

Qytai Je-lüh Ta-üiih, dem Besieger des Selgukensultans Sangar
zusammengeworfen wäre 1

). An Tarsia schliesst sich dann östlich

das Land der Mongolen an. Mit regnum /or-ianorum ist dagegen
das Uigurenreich von BiSbalyq (Turfan und Urumtsi) gemeint.

Damit wird es aber zugleich wahrscheinlich, dass auch der Fluss

Togora oder Thogata (Wiener Bilderchronik) viel weiter im Osten

gesucht werden muss, in welchem Falle die zweite Lesart den
Vorzug verdient. Es ist dann nämlich kaum ein anderer als der

Irtisch gemeint
,

der nach Paul Hünfalvy's Zeugnis noch
heute von den anwohnenden Wogulen und Ostjaken Tagat, Tangal

,

Taut genannt wird 2
), wie man auch die Landschaft Yrcania,

nach der sich der Fluss vor seiner Mündung ins Nordmeer wendet,

erklären möge. Rubruck erwähnt eine Landschaft Organum
westlich von den Uiguren, womit Almalik am Ui gemeint ist,

indem jener Name, wie Henry Yule gezeigt hat, auf einer Ver-

wechslung des Landes mit der Fürstin Organa
,

der in Almalik
residierenden Witwe Hulagus beruht. Vgl. Bretschneider
I. L I 114 n. 285. Am wahrscheinlichsten ist aber mit Yrcania
das Land Jugra gemeint, so dass man auch nicht zu der oben
(S. 339 und A. 6) nachgewiesenen Vermischung des Irtisch mit
dem ins hyrkanisehe Meer mündenden Jajyk seine Zuflucht zu

nehmen braucht.

Zu S. 66 A. 2 erster Absatz: siehe jetzt S. 241—243.

Zum zweiten Absatz Z. 6 ff. schreibt mir Prof. Konstantin

J ireiek: „Iler Zusammenhang zwischen Francavilla

mit den Franken des karolingischen Zeitalters wird fraglich.

J. Jung, Mitth. des Inst. f. österr. Gesch. XIX (1898) 388— 389
verweist auf Chron. Tolosanum über die Emigration der Mailänder

nach der Katastrophe von Mailand 1162, die nach Ungarn zogen

und dort „in comitatu Colocensium“ eine villa Francavilla mit

einer St. Ambrosiuskirche gründeten“.

Zu S. 70 Z. 17 f. schreibt mir Prof. Jireiek: „Baron Rosen
in der Ausgabe des Jahjä von Antiochia (Zapiski der Petersburger

Akad. 44, Beil. 1, St. Petersburg 1883) S. 108—109 verlegt

diesen Krieg nach Asien, in die Kaukasusländer, gegen Chwolson,
Ibn Basta 49 ,

der ihn nach Europa versetzte. Gherghel,
Revista pentru istorie 1893 (cf. Bv£avx. gpovrxa = Viz. Vremennik

*) Zur Geschichte des Christentums in Mittel-Asien bis zur mon-
golischen Eroberung, übs. von R. Stube, Tübingen und Freiburg.

1901 S. 55—57.
*) Gdza Kuun, Relat. Hungarorum cum gent. Orient. II 121. 131.

32*
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II 299) sucht Walandar in der Landschaft von Cherson. 8 Tage-

reisen von Konstantinopel könnten schon auf /dtßtktog passen. —
Steckt in Walandar nicht vielleicht ein bulgarischer (ur-

bulgarischer
,

nicht slawischer) Name? Wir wissen jetzt, dass

Anchialos bulgarisch Tutchon hiess, aus der altslawischen Über-
setzung der Chronik des Symeon des Logotheten, Vizantijskij

Vremennik II 114, Thochun neben „Nezembur“ (Mesembria) in

einer ungarischen Urkunde 1367. Es konnte Jtßelrög ja auch

einen solchen Namen haben“.

Diese Auffassung ist gewiss die natürlichste, zumal der Name
entschieden ein hunnisch-türkisches Gepräge trägt. Vgl. die Stamm-
namen OvvvoyovväovQOt Boiilyaqoi Theoph. Nikephor. p. 24, 10;
Zaßtvöig Theophyl. Sim. 7, 8, 17; Stadt der Chazaren auf

der Westseite des Kaspischen Meeres, arm. jj'u^iiyvL lies

Smendr aus *Sumundur Ps. Mos. Chor. Geogr. p. 27, 16 ed. Soukry,

ursprünglich Name eines Cbazarenstammes Bai. \1A ,
18 (unter

‘Othnän); vgl. die ZafuxvÖQHg in der Liste der Völker Gog und
Magog in der Version B des Alexanderromans III 29 p. 142 b

ed. Müller; |utyfgüff-ni-ßp Chailendurk‘, Name der nordkau-

kasischen Hunnen bei EKSe wardapet; (v. 1. ^OUjyt)

in der Nähe von Balangar Ihn al AfKr V Af a. 104 (sehr un-

sicher). Auch ys\Ju Balangar ist ursprünglich der Name einer

Hunnenhorde (s. o. S. 16). Sollte Walandar vielleicht gar den

Namen der f/nwyuwfur-Bulgaren bewahrt haben? Vgl. die Formen

i] qghtfjtLft (\n^qjfutft Wiendur Bulkar bei Ps. Mos. Chor, n 6

S. 75, Olchontor Bllcar Ps. Mos. Geogr. S. 25 ed. Soukry
(oben S. 57). [Doch siehe auch unten.]

Zu S. 74 Z. 35 ff.: Der Zweck dieses Aufsatzes ist, wie man
sieht, für die Kritik des fraglichen Berichtes zunächst einen festen

Orientierungspunkt zu gewinnen und vor allem das Ziel
,

die

chinesische Hauptstadt Sandäbil festzulegen. Im einzelnen haben

mich aber meine Untersuchungen inzwischen natürlich über diesen

Anlauf hinausgeführt, und so sind mehrere der im folgenden vor-

getragenen Kombinationen durch eine inzwischen angestellte ein-

gehende Untersuchung über den Ursprung der Boyrachane nicht

unwesentlich ergänzt und modifiziert worden. Um dieser nicht

vorzugreifen, seien hier nur folgende Verbesserungen angemerkt.

S. 77 Z. 2—4 lies: „Im 10. Jahrhundert führte diesen Namen
ein Ort eine halbe Stunde von Taräz (Talas) Moq. t*vf, 16. Der

Stamm selbst sass damals nach Gurdezi östlich von Nawökat auf

der Nord- und Südseite des Isikköl“, statt „Der gleichnamige

Vorort war eine Stadt in geringer Entfernung von Taräz (Talas)

Moq. fvf, 16.“
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S. 77 Z. 10 lies: .Später residierte derselbe in der Stadt

Baläsayün am Öui* statt „Es war die Stadt Baläsayün am Öui*.

Zu S. 77 Z. 14—17: Satoq (so 1.) Boyrächän war der erste

der Boyrachane, welcher den Islam annahm und denselben mit
Gewalt in seinem Gebiete einfuhrte.

S. 78 Z. 17 ff.: Mit Tübät ist hier das Gebiet von Chotan

gemeint.

S. 79 Z. 10 lies „vielleicht* statt „unzweifelhaft“.

Zu S. 80 Z. 2—3 : s. S. 339 und A. 6.

Zu S. 80 Z. 17: Die Angaben der Zeit, welche der Reisende

zur Durchquerung der einzelnen Stamme gebraucht haben soll,

haben nicht den mindesten Wert, und es ist daher jedweder daher

entnommene Schluss auf die Lage der Wohnsitze der Toyuzyuz
unerlaubt

S. 80 Z. 27—32 streiche die Worte „Wir können* bis

„zu gross*.

S. 81 : Die Sätze Z. 18—20 und Z. 22—26 sind zu streichen.

S. 81 Z. 28—29 streiche die Worte „deren Residenzstadt

nach Idrisl II 411 J war“.

S. 82 letzte Zeile bis 83 Z. 1 ist missverständlich. Lies: „da

sich
,

wie schon von Schlözer bemerkt
,

in den nördlichen

Ländern nur Moschus von schlechterer Qualität findet“.

S. 83 Z. 26 ist hinter „selbstverständlich kann er“ aus-

gefallen „wenn er überhaupt die Reise gemacht hat*.

Zu S. 85 Z. 31 fl.

:

[Über die Lage von Jü-mön kwan in den

verschiedenen Perioden der chinesischen Geschichte und der an

demselben angelegten Befestigungen s. E. Chavannes, Dix in-

scriptions chinoises de l’Asie centrale d’aprös les estampages de

M. Ch. R. Bonin p. 67 n. 2. Extrait des Möm. presentes par

divers savants ä l’Acad. des Inscr. et Beiles-Lettres I
re S6r. t. XI,

II* partie. Paris 1902.] Zur Zeit Hüan-iuangs lag die Nephritpforte

nach dessen Lebensbeschreibung nördlich von Kwa - töu (in der

Gegend von §a-66u): „A cinquante li d’ici, en marchant vers le

nord, on rencontre la riviöre Hou-lou dont le cours införieur est

large et le cours superieur trös - resserrA Ses Hots tournoient

constamment et roulent avec une teile impetuosite qu’on ne peut

la passer en bateau. C’est prös de la partie la plus large qu’on

a etabli la barriöre Yu-men Jeouan, par laquelle on est obligö de

passer, et qui est la clef des frontiöres de l’ouest. Au nord-

ouest, en dehors de cette barriöre, il y a cinq tours ä signaux

oü demeurent leurs gardiens chargös d’observer. Elles sont

eloignöes l’une de l’autre de Cent li (dix lieues). Dans l’intervalle
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qni les s^pare, il n’y a ni ean ni herbages. En dehors de ces

cinq tours s’etendent le desert de Mo-kia-yen et les frontiferes

du royaume d'I-'gcru *. Hoei-li, Vie et voyages de Hiouen-tbsang

trad. Stan. Julien p. 17. Vgl. die Beschreibung der Reise ibid.

p. 18—30. Ähnliche Wachttürme hat Bon in jüngst in der Wüste
westlich von §a-iöu aufgefunden. Siehe seinen Reisebericht

(Voyage de P6kin au Turkestan russe) in La Geographie. Bull,

de la Soc. de Geographie, Paris 1901, IIT Nr. 3 p. 172—173.

S. 90 Z. 19—22: Ich glaube jetzt, dass in einfach der

Name der bürgerlichen Stadt von Öang-'an steckt, welche in

der syrisch-nestorianischen Inschrift von Si-ngan-fu Saray heisst,

im Gegensatz zu der kaiserlichen Stadt Chumdän. Wir haben

dann mit geringer Änderung «SyS, = £r)Qixrj zu lesen. Jene beiden

Stadtteile sind wahrscheinlich auch mit Theophylakts Tavyäar und

Xovfiaödv gemeint. S. mein EränSahr S. 317.

S. 90 Z. 26 lies ,10 X 10 Fars.“ statt ,10 Par. im Geviert“.

S. 90 A. 5 Z. 4 lies ,12 X 12 Fars.“ statt ,12 Par. im
Geviert*.

Zu S. 91 Z. 7: Die Dlnäwar-Sekte glaube ich jetzt schon bei

Hüan-iuang angedeutet zu finden. In der Beschreibung Persiens

heisst es bei diesem (Mem. II 179): ,11 y a un grand nombre de

temples des dieux; Ti-na-p’o est le dieu qu’adorent les heretiques*.

Die Ketzer (Zindlqe) sind die Manichäer, also wird Ti-na-po jeden-

falls mit Dinäwar Zusammenhängen.

S. 91 Z. 14 lies ,in eine Festung“ statt ,in die Festung

S. 93 Z. 5 v. u. lies .aufgehellt“ st .aufgestellt“.

S. 112 Z. 1—3 lies: Die Angabe des Mas‘üdl II 1, dass die

Frauen der im Chazarenreiche wohnenden Slawen und Russen
lebendig mit ihren verstorbenen Männern verbrannt werden,

ist auf die Russen zu beschränken, unterliegt aber auch in dieser

Form begründetem Zweifel. Wie nämlich der Augenzeuge Ihn

Fadlän ausdrücklich versichert, wurden bei der Bestattung eines

vornehmen Russen die Mädchen, welche sich bereit erklärten ihrem

verstorbenen Herrn ins Jenseits zu folgen, vor der feierlichen Ver-

brennung geschlachtet. Die Quelle des Ibn Rusta Ifl
,
22—lfv ,

3

und Gurdezi (S. 101,9—12) erzählt dagegen von einer anderen

Bestattungsweise
,

bei welcher die Frau mit ihrem verstorbenen

Manne in einem gemauerten Grabgewölbe lebendig eingemauert

wurde. Es scheint daher, dass Mos‘üdI diese beiden Bestattungs-

weisen der Russen vermengt hat.

S. 121 A. 1 Z. 14 lies dvtjfulrjrovg statt «rzfftfArjrotis.
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Zu 8. 143 A. 1 Z. 9: ist in princeps, byz.

ngtyxixf) zu verbessern, wovon ngiyxtnötxov Konstantin. Porphyrog.

de administr. imp. c. 27 p. 118, 11. 120, 24.

S. 152 Z. 14 lies ,11 15* statt .III 18*.

Zu S. 155 Z. 5—9: Die schwarzen Bulgaren werden in der

russischen Chronik noch im Vertrage von 944 erwähnt (c. 27 p. 39

trad. Leger). Der auf sie bezügliche Artikel lautet: „Quant aux

Bulgares noirs qui viennent- ravager la Khersonöse, nous invitons

le prince de Eussie a ne pas leur permettre de faire tort ä cette

contree.* Daraus ergibt sich, dass der Ausdruck r; /uxvgri Xiyojxivri

BovXyagUr bei Konstantin dem Purpurgebornen (de administr. imp.

c. 12 p. 81, 3. 42 p. 180, 12) kein bloss geographischer Begriff ist

und Mas'üdl und Cbisdai sehr wohl von den Schwarz - Bulgaren

Kunde haben konnten. Eine andere Frage ist freilich, ob

Mas'üdi bei seinen an der Maiotis und gar (der angebliche)

Chisdai bei seinen “isoba wirklich an die Schwarz-Bulgaren gedacht

haben. Allein diese Bulgaren wohnten nicht im Kubangebiet,

wie Westberg (Die Fragmente des Toparcha Goticus aus dem
10. Jahrh. S. 99—108. M6m. de l’Acad. de St. P6tersbourg VIII® S6r.

Tome V Nr. 2. St. Petersburg 1901) richtig nachweist, sondern im

Steppengebiet vom Don bis etwa zum Dnjepr. Damit lässt sich

die Ausdrucksweise des Konstantin Porphyrog. de administr. imp.

c. 42 p. 180, 10—13 sehr gut vereinigen : itgbg xb agxxßov avxrjg

(xijg Maio'niSog) ueoog 6 jddvcaxQig noxctgog, iig ov xctl ot Püig

dUfflpvrcu nQog xt xrjv fiavgTjv Bovkyccgluv xui Xix^aolav xctl UvQlav.

Die nüchstliegende Auffassung dieser Stelle ist doch die
,

dass

Schwarzbulgarien zwischen dem Dnjepr und dem Chazarenlande

lag. Es deckt sich also teilweise mit dem alten Gebiete der

KovTovQyovgoi oder Kozguyoi westlich vom Tanais (Theophan.

p. 357, 21— 23. Nikepboros tax. avvx. p. 33. Prokop, de bello

Goth. IV 5 p. 475, 19 bis 476, 12. 478, 10 ff), während die naXcau

BovXyuqta oder Grossbulgarien des Tbeophanes und Nikephoros

(auch bei Ps. Mos. Chor. Geogr. ed. Soukry p. 25, 22) den Sitzen

der Uturguren östlich von der Maiotis entspricht. Dazu stimmt

sehr hübsch, dass in der Völkerliste der sogenannten Kirchen-

geschichte des Zacharias Rhetor (oben S. 356 A. 1) Burgar und

Kurturgur ebenso zusammenstehen, wie bei Prokopios Omovgyovnoi
und Kovxovgyovgot, so dass sich also die Gleichungen ergeben:

Burgar = Ovxovgyovgoi = Bulyark 1 == Alt- oder Gross-

bulgarien,

Kurturgur = Kovxovgyovgvi = Schwarzbulgarien.

Von erstem weiss aber die Stammsage bei Tbeophanes und Nike-

phoros nichts mehr, sondern betrachtet uuch die Bewohner Alt-

bulgariens als Kuturguren (Koxgayoi). Sie steht indessen mehrfach
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mit sich selbst im Widerspruch: so nimmt sie irrtümlich an, dass

noch unter Kobrat, dem Zeitgenossen des Kaisers Herakleios, den
sie als Herrn der Kotragen bezeichnet, der Herrschaftssitz in jenem
Altbulgarien am Kuban gewesen sei, und doch heisst es dann, dass

erst Kotragos, der zweite Sohn des Kobrat, den Tanais überschritten

und westlich von diesem Strome die zweite der fünf Abteilungen

der Bulgaren d. h. eben die Koxgayoi begründet habe, während
doch schon Prokopios lange vor Kobrat die Trennung der Hunnen
in Kuturguren und Uturguren kennt.

Allein nach der Rückkehr der Kuturguren aus dem Romäer-
reiche im Herbste 558 zerfleischten sich die beiden Bruderstämme
durch fortwährende Raubzüge, bis sie sich gegenseitig fast auf-

gerieben hatten, so dass sie, wie Agathias am Schlüsse seiner

Geschichte sagt, sogar ihren angestammten Beinamen verloren.

»Denn in einen solchen Grad des Unglücks gerieten diese hun-

nischen Völker, dass sie, wenn allenfalls auch ein Teil von ihnen

übrig geblieben ist, zerstreut andern dienen und den Namen jener

eingetauscht haben. Allein die vollständige Zerstörung und Ver-

nichtung dieser beiden Stämme trug sich später zu* (Agath. V 25

p. 392, 2—15 ed. Dindorf). Agathias spielt hier auf die bald

nachher erfolgte Unterwerfung der Uturguren und Kuturguren
durch die Pseudawaren und die nicht viel spätere Überwältigung

der Uturguren durch die Türken an. Schon in den Kämpfen
der Awaren gegen die Anten, welche zwischen 558 und 562
fallen müssen, finden wir den Kuturgurenhäuptling (6 KoxQ<kyi]yog

ixiivog d. i. wahrscheinlich Zabergan) als Vasallen des Awaren-
chagans (Menander Prot. fr. 6), und im Jahre 568 lässt dieser

als jetziger Souverän der Kutriguren und Utiguren vom Kaiser

Justin II. die Jahrgelder fordern, welche Justinian diesen beiden

Völkern zu zahlen pflegte (Men. Prot. fr. 28 p. 63, 2—4. 20—23).

Freilich kommt der Name der Kuturguren dann nochmals im
J. 598 vor. Damals erschien eine 10000 Mann starke Horde von
Kuturguren (Kotfoyjjpof), Tamiach und Zabender-Hunnen, vor den

Türken fliehend, in Europa und trat in die Dienste des Awuren-
chagans (Theophyl. Sim. 7, 8, 16). Aber die Uturguren (Ovn-
yovQoi) waren im Jahre 576, ebenso wie die ihnen benachbarten

Alanen, den Türken d. i. den Westtürken unterworfen, wie sich

zur Genüge daraus ergibt, dass diese noch im nämlichen Jahre

Bosporos belagern und erobern (Men. Prot. fr. 43 p. 89, 27 ff. fr. 45).

Der General Anagai, welcher schon vorher mit einer türkischen

Streitmacht daselbst lagerte
,

war also in der That Fürst der

Utiguren (og i%qaxti xov tpvkov x&v OvxiyovQtov Men. Prot fr. 43

p. 85, 17) und nicht etwa der zwischen Wolga und Kuma (Kaxpxjv

)

wohnenden OvyovQot, welche schon im Jahre 569/70 dem Türken-

chagan Silzibul (Sir Jabgu, £xi(ißia-%uyav) gehorchten (Men.

Prot. fr. 21 p. 55, 1 ff., vgl. oben S. 32 A. 1). Der Bericht über

die Unterwerfung der Utiguren hat sich nicht erhalten, dagegen
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erfahren wir, dass die nördlich von den Utiguren sitzenden qpöla

ifijv OvviyovQCöv d. h. die Unuguren (Magyaren) gleich den Alanen

erst in der Zwischenzeit nach einem ernsten Waffengang den

Türken erlegen waren
;

fr. 43 p. 87, 30 ff. [berichtigter Text in

:

Excerpta de legationibus ed. C. de Boor, Berlin 1903, p. 206,
14—19: iöa&Qijaazc, io Setkaioi, xa 'Akavixu t&vrj, txi yt firjv xal

xa tpvka xtov Ovviyovguv , oi yc inl noki) öaQQaktoi xi xiveg

övxcg xal xrj oixtla nlavvoi dvväfin avxexal-avxo piv ztö äxaxa-

(lapjztp zcäv Tovqxwv, ovx amovavxo de xäv IknlStov. xavzy xoi

xal vnaxovovaiv ijpiv, xal iv ftolqtx xa&tazijxußi dovkov.

Von dieser Zeit an ist in der That der Name der Uturguren

bezw. Bulgaren an der Ostseite der Maiotis verschollen
,
ja schon

Jordanes Get. c. 5 § 36—37 berücksichtigt die Uturguren nicht

mehr, und Ps. Mos. Chor. Geogr. S. 25 (ob. S. 57) nur aus älterer

Quelle. Eine dritte Gruppe von Bulgaren haben wir oben kennen

gelernt, die Burc/äre des sog. Zacharias Rhetor, welche innen -

wärts von den Pforten d. h. nördlich von Darband gewohnt haben

müssen, aber mit Sicherheit nicht über das zweite Drittel des

6. Jahrhunderts hinab verfolgt werden können: sie waren von den

Chazaren unterworfen worden und hatten ihren Volksnamen ver-

loren. Man wird sich daher ernstlich fragen müssen, ob nicht auch

Bajan (Buiavog) oder Bäg-Ba/an (Baxßai&v Theoph. p. 357, 19.

358, 9 lies Bayßaiäv), der angebliche älteste Sohn Kobrats, der in

Altbulgarien zurückgeblieben und nachher von den Chazaren unter-

worfen worden war, eher ans Ende des 6. Jahrhunderts als, wie

die Legende bei Theophanes und Nikephoros will, in die Zeit

Konstantins IV. (668—685) gehört. Auch die vom vierten Sohne

des Kobrat abgeleitete Bulgarenhorde in Pannonien war ja that-

sächlich bereits im Jahre 568 daselbst angesiedelt (Men. Prot,

fr. 27 bei Müller, FHG. IV 233). Jedenfalls lässt schon der

Geograph von Ravenna das Reich Chazaria bis zum Cuphis reichen.

Dagegen kann ich die übrigen Anstösse, die W e s t b e r g im
Berichte des Theophanes (und Nikephoros) findet, nicht für be-

gründet halten, selbst wenn dieser die Ntxqönvka d. i. das Tote Meer
westlich von Perekop mit der Strasse von Jeni-Kalö, die nach

Ansicht der Alten öfters zufror (o. S. 341), zusammengeworfen hat.

Jedenfalls folgt daraus noch keine Verwechslung des Kovcpig (Kuban)

mit dem Koüqng Konstantins (de administr. imp. c. 42 p. 179, 15).

Es ist hier für 6 Kovtpig xal 6 Boyov gewiss zu lesen 6 Koüipig

6 xal BoyoC, m. a. W. Kovtpig, c. 38 p. 171, 10 Kovßov ist ein

anderer Name des Boyoü (Bug), und verhält sich zu "Tnavig, wie

hunnisch War, peienegisch Buqov% : Bopva&i'vtjg.

Schwierigkeit macht allein die nähere Bestimmung des Ver-

hältnisses zwischen den Kuturguren (KoxQuyoi) und den Unugundur-

Bulgaren des Asparuch (Isperich), die sich von jenen abgezweigt

haben sollen. Thatsache ist, dass die Raubzüge ins Romäerreich

während der beiden ersten Drittel des sechsten Jahrhunderts
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zumeist von den Kuturguren ausgegnngen sind
,

die daher bei

Jordanes schlechtweg als Bulgare

s

auftreten 1
), deren Name aber

mit dem Ende des Jahrhunderts verschwindet, wofür um 685 der

Name Unugundur - Bulgaren auftritt. Vermutlich war ’OQyaväg,

der Vetter des Unugundurfürsten Kobrat (Nikephor. iex. avvx.

. 24, 9), Häuptling der Kuturguren. Die Sage wusste aber das

ehemalige Untertbanenverhältnis der Unugundur-Horde gegenüber

den Kutuguren nicht anders zum Ausdruck zu bringen als da-

durch. dass sie Asparueh zum jüngeren Bruder des Kotrag machte.

Zu S. 161 A. 1: Ibn Rusta sagt von den Chazaren (|f., 4/5):

jum JJ" ^ jjAj — Gurdezi 95, 3/4

:

Ob/ Jb«
[1J

und von den Burdas (lf., 19—20): Äli'libsbtj

= Gurdezi 96, 22: ,xib jJL»

J-b'LLs^j. Da nun auch Konstantinos Porphyrog. de admin. imp.

. 37 p. 164, 8 ff. berichtet, dass die Peienegen von den Ghuzen
im Bunde mit den Chazaren aus ihren alten Sitzen am Jajyq ver-

trieben wurden, womit Mas‘üdl, Kitäb at tanbih Ui, 1—2 überein-

stimmt (s. o. S. 63 und A. 3), so hat Gurdezi 95, 10 gegenüber

BekrT (42, 17) das Richtige bewahrt = iLb'Ub^vJ!

Dieselbe Phrase gebraucht Ibn Rusta |fl, 18 (vgl. GurdezT

97, 22 23) von den Bulgär mit Beziehung auf die Burdas.

S. 162 Z. 26 lies ,100 X 100 Fars.“ statt ,100 Fars. im
Geviert“.

Zu S. 162 Z. 32/33: Keri heisst altrussisch Koriexc, das nach
Westberg, Die Fragmente des Toparcha Goticus aus dem
10. Jahrhundert S. 92 (Mem. de l’Academie de St. Petersbourg

Vm* S6r. t. V Nr. 2, 1901) zum letztcnmale auf einer Inschrift

von 1068 vorkommt. Westberg führt noch eine griechische

Form Kögifrs an, ohne indessen anzugeben, wo dieselbe vorkommt,
sowie eine persische Karz in der noch unedierten, von

Tumanskij entdeckten persischen Geographie (Beiträge zur

Klärung orientalischer Quellen über Osteuropa S. 214. 304).

Beide sind indessen für mich unkontrollierbar.

In einer brieflichen Mitteilung vom 22. Nov. 1901 a. St.

') Jordan. Gct. c. 5 § 37 : ultra quos (Acatziros) distendunt supra
mare Ponticum Bulgarum sedes, quos notissimos pcccatorum
nostrorum mala fecerunt.
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bemerkt er: .Brunn in seinem Werke 'lepHOMOpte
,

Teil II,

1880, S. 311/12 sagt, dass Wassiljewskij auf das Kloster zr]v

Kv(>i£ov, befindlich im taurischen Chazarien aufmerkam gemacht

habe. Dieses Kloster werde zu Ende des XIV. Jabrh. in den Acta

Patriarchat. Constant. II, 249. 258 erwähnt. Dies Kvptfoj werde
als die griechische Namensform für Kertsch in Anspruch genommen.
— Bei Abulfeda kommt die Form Kri vor“ p. H“, 1*1*1 des

Textes = I 40. 821 der Übers.]. In einer früheren Mitteilung

vom 15. April 1900 verwies er auf [Harkavy], Russische Revue
herausg. von C. Röttger, VI. Band, St. Petersburg, S. 94: .

.
.Kertsch,

Kopnem, fitröxiov tov Koq(£ov, wie ein Kloster bei Kertsch heisst,

nach Hrn. Kuniks Mittheilung auszusprechen“. Ferner Kuniks

unveröffentlicht gebliebene deutsche Excurse zu al Bekri S. 177:

.Die heutige Benennung des alten Panticapaeum hat, wenn ich

mich nicht irre, zuerst Tomaschek abgeleitet von dem Namen des

l»£TÖ%tov tov Kopffov. Kaiser Constantin und andere Byzantiner

nennen die Stadt gewöhnlich nur BöanoQog“. Tomascheks
Schrift über die Goten in Taurien ist mir leider nicht zugänglich.

Zu S. 163 Z. 23: TetQa^hai kann, wie Tomaschek aus-

fuhrt (Anz. f. deutsches Altertum 23, 1897, 126), nur vom gr. re-

rpa|dg .vierfach“ abgeleitet werden.

Zu S. 169 Z. 5ff.: W a c h u s t
,
Description gdographique de la

Georgie trad. par M. Brosset p. 427/29 sagt über Owset'i: .La
contrde ä l’O. de l’Aragwi, ou Lomec, aujourd’hui Terg, qui sort

du Khewi, dans l’Interieur du Caucase est le Dwaleth. . . . Sous

le roi Phamawaz, le Dzourdzouc et le Dwaleth torabdrent aux inains

de ce prince
,

et les autres valides restdrent aux rois des Osses.

. . . Le Dwaleth lui-mdrae est divisd en valides qui s’appellent:

valide de Casra, Zramaga, Jghdld, Nara, Zrogo, Zakha; celles qui

restdrent aux rois osses s’appellent Tchim, Thagaour, Kourthaoul,

Walagir, Pha'ikhom, Digor et Basian, noms tires de certains bourgs,

ou plutöt des Osses qui y sont entrds, lesquels, aprds l’expedition

de Tchingiz, furent ruinds et ravagds par Bato-Qaen. Mais les

Osses, rdfugids dans les montagnes, donndrent leurs noms aux

valides, ainsi que le prouvent, ceux des familles. Car les plus

distinguds sont les Osses, dont les familles sont: Baddlidze, Tcher-

kesidze, Thagaour, Sidamo et Dehakhilidzd. Aprds le ravage de

l’Owseth et la fuite des Osses dans le Caucase , l’Owseth fut

appele Tcherkez et Qabarda, et ceux qui pdndtrdrent dans le

Caucase le nommdrent Owseth“. Später p. 437 berichtet er dann

über ihre gesellschaftliche Gliederung: ,Tls connaissent la noblesse.

Les plus distinguds chez eux sont les Osses, qui se divisent en

familles, dont les premidres sont: les Sidamon, les Dehakhilidzd,

les Thagaours, les Konrthaouls, les Baddlidzd, les Tcherkdsidze,

les Basians. . . . Les Dwals sont les moins nobles des Osses*.

Badelite und ÖerkeziZe heissen die beiden Thäler, in welche die
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Landschaft Digor zerfällt, die sich vom Kaukasus von Raga bis

Öerkez erstreckt (p. 451), es kann aber nicht zweifelhaft sein, dass

jene beiden Namen ursprünglich fremde (ierkessische) Pürsten-

familien bezeichnen, die in jene Thäler eingedrungen waren und
die dortigen Osseten unterworfen hatten, und demnach ver-

hältnismässig jungen Ursprungs sind. Ein Gleiches gilt von

den Sidamon, von denen WachuSt p. 441 sagt: „au confluent

de la riviöre de Kist, au pied d'une haute montagne ä l’O. de

l'Aragwi, est Tchim, grand bourg avec des tours, habit6 par des

Osses Sidamons, dont les chefs actuels professent le mahom&tisme
parce qu’ils vont ä Tcherkez, mais sans savoir de quoi il s'agit*.

Die Gachiliie will B rosset (Hist, de la Göorgie I 158 n. 3) in

der Familie Ö‘ar6cmüe-Garchilan wiedererkennen, die in der In-

schrift der Kirche von Nuzala im Dorfe Nara im ossetischen Thale

Kasara erwähnt wird. Diese Inschrift enthält Aufschlüsse über

die Familie des Bagat‘ar, welches die der 6‘arionife - öarchilan

war, und über seine acht Brüder. Im Unterschiede von den an-

geführten Namen, die eigentlich nur herrschenden Familien zu-

kommen, werden T‘agauri, K‘urt‘-aul und Basiani auch als Land-
schaftsnamen gebraucht.

S. 172 Z. 3 v. u. lies „Panzer* st. „Helm*.

Zu S. 174/75 A. 4 Z. 3/4: Die richtige Lesart ist .,13?^!- Der
• ... j ^

hier gemeinte Ort heisst bei Bai. Uv, 1 gj. Weiteres darüber

in meiner historischen Ethnologie des Daghestan.

Zu S. 176 Z. 3—9: s. zu S. 31 Z. 18 ff.

Zu S. 187 A. 2: Die Stelle findet sich bei Uchtanes II 18
vol. n 35 der Ausgabe von WaiarSapat und in der (fehlerhaften)

Übersetzung Brossets p. 296/97; vgl. eb. p. 219—228.

S. 188 Z. 13 streiche die Worte „immer noch* und vgl.

S. 410—412. 421—422. Es ist zu betonen, dass Tiflis die von
unserem Bericht vorausgesetzte Bedeutung nur unter dem Usur-

pator und Statthalter Ishäq b. Ismä'il besass, aber weder vorher

noch später nach seiner Zerstörung durch Buya. Seine hohe Blüte

als Handelsstadt und seinen Luxus in jener Glanzperiode schildert

Thoma Arcruni III 9 p. 173 = 141 trad. Brosset. Vorher war
immer Barda‘a (Partavj die Hauptstadt der vier Provinzen Adar-

baigän, Armenien, Albanien und Iberien gewesen.

Zu S. 189 Z. 20. 198 Z. 20. 200 Z. 16 ff 471 Z. 5/4 v. u.:

Es muss übrigens daran erinnert werden, dass auch die — gra-

phisch freilich ferner liegende — Möglichkeit vorliegt
,

dass die

Schreibungen ^aj 15)
bezw. Entstellungen aus

_o!j *Dänabr — JävanQig sein könnten, in welchem Falle sich

die Vermutung von selbst aufdrängen würde, dass Mas‘üdfs _jJÜ!
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(S. 145) gleichfalls auf zurückgehen und Kyjew bezeichnen

werde. Vgl. das altnordische Danparstactir in der Hervararsaga

S. 269, 12. 348, 20 und Atlakvida Str. 5 (R. Heinzei, Über die

Hervararsaga. SBWA. Bd. 114, 1887, S. 456. 463. 471. 473 ff.).

— Am besten gefällt mir aber jetzt eine andere Vermutung, an

die ich schon früher gedacht hatte, und die sachlich und graphisch

entschieden die natürlichste Lösung bietet, dass nämlich darin der

von Konstantin Porphyrog. de admin. imp. c. 9 p. 75, 1 bezeugte,

noch nicht sicher erklärte Beiname von Kyjew stecke. Bugge,
Arkiv f. nord. fil. 2, 1 70 f. erklärt 2kt(i.ß«zdg durch an. Sandvad
„Sandfurt“, Heinzei dagegen (a. a. 0. S. 479 f.) denkt lieber an

den hl. Sambatius, oder an altslawisch sabota
,

russ. subbota .Sams-

tag“. Wie dem auch sei, ein arabisches *Zünbat kann

sehr wohl den fremden Namen wiedergeben, welchen der Byzan-

tiner durch Hapßcixds tunschrieb. Zu gunsten der letzteren Deutung
liesse sich noch als Analogie anführen

,
dass IdrlsT den Namen

der böhmischen Hauptstadt nicht kennt, sondern für dieselbe durch-

weg die rätselhafte Bezeichnung jdw>, äJu.L«, iÜLio», »JLiU

(II 371. 375. 381) anwendet (vgl. J. Lelewel, La geographie

du Moyen-Äge III 95 f. 156).

Die an der Grenze des slawischen Gebietes gelegene Stadt

*Zänbat wird weder bei Ibn Rusta noch bei Gurdezi als

Mittelpunkt eines Reiches bezeichnet, und in der That konnte

sich der Schilderung des Muslim b. Abu Muslim zufolge in Kyjew
im Lande der Poljane wegen der fortwährenden Einfälle der

Magyaren kein Reich bilden, wie denn auch die russische Chronik

keinerlei Erinnerung an ein ehemaliges Slawenreich in Kyjew be-

wahrt hat; später aber wurden die Poljane den Chazaren zins-

pflichtig. Das Gebiet des von Ja'qübT zum Jahre 240 H. —
854/55 n. Chr. erwähnten Slawenherrschers ist dagegen wahr-

scheinlich im Lande der Chorwaten mit der Hauptstadt Krakau
zu denken und mit dem Reiche des Grossüupans Swetoplxki,

identisch, während Kyjew damals — vor der Ankunft der Russen-

fürsten Askold und Dir im Jahre 862 — bereits den Chazaren

tributpflichtig war.

S. 190 Z. 23 lies „im Jahre 907“ statt „im Jahre 917“.

Zu S. 192 Z. 19 ff. : Da jedoch der Nachdruck darauf liegt,

dass nach Bekrl die yOCiiylaJl und das Slawische als eine

fremde Sprache sprechen, wie PeSenegen, Russen und Chazaren,

und dies die hervorragendsten Stämme des Nordens sind,

so liegt es noch näher, mit Westberg (briefliche Mitteilung

vom 28. Mai 1900 und 22. Nov. 1901 a. St.) in
(
j\r*w£lx!! eine

Verschreibung für yOCiodii! bezw. nt Tüdühln =
Theotisci (bezw. italienisch Tedeschi) „Deutsche“ zu sehen, wie
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bei Qazwinl II fl. (aus al ‘Udrl), wo K.1A kll wahrscheinlich die

Deutschen bezeichnet, wie schon G. Jacob (Ein arabischer Be-
richterstatter aus dem 10. Jahrhundert über Fulda, Schleswig, Soest,

Paderborn und andere deutsche Städte. 2. Ausgabe 1891 S. 14)
vermutet hat, und von Westberg (Beiträge zur Klärung orien-

talischer Quellen über Osteuropa S. 65 = 803) nach dessen An-

deutungen in ioXiijJaii verbessert worden ist. In seiner Schrift

Ibrähim's-Ibn-Ja‘kübs Reisebericht über die Slawenlande S. 102.

160. 163) hatte er die (jOw&yaJl mit den Aturezaru des sog.

baierischen Geographen und den Turbsi der Legende des Konstantin

zusammengebracht. Obige Auffassung empfiehlt sich besonders

aus sachlichen Rücksichten, da Bekrl ja von politisch hervorragenden

Völkern spricht. Dann können aber die ^ydiublt in der That nur

die Ungarn sein, die zwischen Deutschen und Peienegen richtig

in der Mitte stehen.

Stammt jene Notiz, wie es doch den Anschein hat, gleichfalls

aus dem Reiseberichte des Ibrahim b. Ja‘qüb, so ist es freilich

auffällig, dass dann die Magyaren unter doppeltem Namen Vor-

kommen: als (S. 35, 1.3) = ToOqxoi und als

= Ungri. Doch glaubt West berg (Tbrählm’s-Ibn-Ja'kübs Reise-

bericht S. 39) eine Parallele dazu aus dem Berichte selbst bei-

bringen zu können
,
indem er unter den S- 34, 1 die Nor-

mannen (sonst in der russischen Chronik HoypbUaHe,

OypMaHe) versteht. Da nun die im Westen an das Land des

Näqwin grenzenden doch nur Dänen, also Westskandinavier

sein könnten
,

die bei den westeuropäischen Chronisten speziell

Nordmanni hiessen, andererseits mit den Rös, welche gegen die

Prüs von Westen her zu Schiffe Überfälle machten (S. 37, 5), die

Dänen gemeint sein müssten, die sich nach Saxo Grammaticus
um die Mitte des 10. Jahrhunderts in Samland festsetzten (Zeuss,

Die Deutschen und die Nachbarstämme S. 547), so wäre in der

That die Gleichung gegeben :

^.jLey« (spanisch-arabisch S. 348 f.) = Normanni

= Dani

= Nordmanni = ~ ®an *'

IbrähTm b. Ja'qüb hätte also, wie schon früher Mas‘üdl und

Liudprand (vgl. S. 849), unter dem Namen Rös die dänischen und

die schwedischen Wikinge zusammengefasst
,
jene aber als Volk

noch speziell unter dem Namen gekannt Dagegen spricht

der Umstand, dass Ibrahim Otto den Grossen als König der

Römer bezeichnet (S. 37,9), natürlich nicht dagegen, dass er
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die Deutschen mit ihrem neuen unterscheidenden Volksnamen
genannt hat, vielmehr lässt sich der angezogene Artikel QazwTnY’s

bezw. al ‘Udrl*s, der „das Innere von Rüm“ überschrieben ist.

sogar zu Gunsten jener Ansicht anführen. Man wird dann aber

weiter gehen und die Frage aufwerfen müssen, ob nicht auch der

genannte sowie andere auf Deutschland bezügliche Artikel Qaz-

winl’s, in denen al ‘UdrI zitiert wird, über a( Tartü5i auf Ibra-

him b. Ja'qub zurückgehe. Vgl. de Goeje bei Westberg,
Ibrahim Ibn Ja‘)fub S. 156 (Nachtrag zu S. 94).

S. 197 Z. 29: Auch der von M. Gaster übersetzte jüdische

Alexanderroman (An old hebrew romance of Alexander. JRAS.
1897 p. 544) denkt sich den Sabbatfluss, welcher die zehn Stämme
umgibt, in Afrika. „The king then (von twnntt oder NW’^ataN)
journeyed on with all his army to the land of LapoS (®ncb) or

LakiS (®'Db), which was full of pools of oily water. They were
only able to pass through the land by means of ships. The king

therefore ordered 300 ships to be made, in which he crossed the

water
,
but a very strong wind blew up

,
and cast the king and

his army, together with his ships, on the other side of the land

of LapoS, which brought them beyond the land of the rivers of

KuS (®"D)
,

which is near the Ten Tribes. The king then came
to the river which surrounds the land of the Tribes, but was
not able to approach them, because huge stones were being thrown
up by the river during all the week-days until Sabbath eve“ etc.

Es wird nicht zu kühn sein, in ®icb eine Verderbnis aus

ttlbD Falös zu vermuten, worin jedermann sofort den Namen der

abessinischen Juden (FalaSa) erkennt.

Zu S. 202 Z. 32—S. 203 Z. 1 : s. aber S. 390.

Zu S. 203 Z. 6—8: s. S. 352 A. 1.

S. 203 Z. 23 lies „die Wolga* st. „den Don“.

S. 205 Z. 22 lies „rassemblent“ st. „ressemblent*.

S. 205 Z. 30 lies „il se jette“ st. „ils se jette*.

S. 206 Z. 15 lies „Reisebericht“ st. „Reisericht“.

S. 206 Z. 29 lies „geraten“ st. „geraden“.

S. 219 Z. 17 lies „Trabanten* st. „Pagen*. Es ist die ixuiQtlu.

Zu S. 221 A. Z. 16 ff. : Die von al Harawl erwähnte Säule

ist nach G. Jacob, Ein arabischer Berichterstatter aus dem
10. Jahrh. über Schleswig, Fulda u. s. w. = Studien in arabischen

Geographen, Heft 1. 3. Aufl.
,
Berlin 1896 (zitiert von Kara-

bacek, WZKM., XII 366) identisch mit der noch auf dem At-

meidan erhaltenen Säule des Konstantinos Porphyrogennetos. Das
Wort 'äjuu* ist hier nicht durch „Leuchtturm“, sondern durch
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,Säule* zu übersetzen (Kar ab acek). Über das von al Harawi
berichtete Phänomen vgl. Karabacek S. 369.

S. 241 Z. 19 lies „nordwärts* st. .südwärts*.

Zu S. 270 Z. 30—32 s. S. 390.

S. 272 Z. 2 lies L und in der Übers. S. 274 Z. 34/35

„gesteinigt“ st. „bemitleidet“ (Mitteilung Nöldeke’s).

passte nicht für die jüdische Auffassung. Die bösen Juden leug-

neten also gar die Kreuzigung; der Bösewicht soll durch die ganze
Gemeinde gesteinigt worden sein. Vielleicht spielt der Tod des
Stephanos da mit hinein*.

S. 273 Z. 19 lies st. öXCr>l.

Zu S. 274 Z. 3 und S. 276 Z. 26—29 bemerkt Nöldeke:
„vXJLc ist richtig: „wer aber nach eurer Ansicht zu den Aposteln

gehört, ist in der Schätzung Christi besser als Lukas* u. s. w.

Zu S. 301 Z. 30—31 s. S. 390.

S. 311 Z. 3 v. u. lies „Afajtrm* st. „Nakon“.

Zu 8. 327 Z. 27 ff.: Zu gunsten dieser Vermutung spricht

ausser der arabischen Schreibung d. i. Näqtoin auch

die urkundliche Namensform Naqum in den Ortsnamen JSaquins-

torpe, Naqutnesdorp (Kunik, Izvestija al Bekri 103). Vgl. dazu
die Schreibung Hcmcwin = Häkon Annales regni Francorum a. 811
p. 134 ed. Kurze.

S. 353 Z. 36 füge ein : In der That ist Rös als slawische

Bezeichnung der Skandinavier bezeugt durch Ibrahim b. Ja'qub

bei Bekri S. 37, 5 (oben S. 510).

S. 362 A. 3 lies: „Ebenso Müllenhoff, DA. II 61 f. 69.

Beovulf 19. — Much, Deutsche Stammsitze und R. Löwe* u. s. w.

S. 368 A. Z. 27/28 lies „Wendenkämpfer“ st. „ein Wenden-
heer besitzend*; vgl. Ferd. Wrede, Über die Sprache der Ost-

goten in Italien S. 102. Quellen und Forschungen zur Sprache

und Culturgeschichte der germanischen Völker, Heft 68. Strass-

burg 1891.

Zu S. 380 Z. 17 ff. : Mit Rücksicht auf die Verse 112—114

des Wldsld

:

Hedcan sohte ic and Beadecan and Herelingas,

Emercan sohte ic and Fridlan and Eastgotan,

frodne and godne feder Unwenes,
wo die Herelingas mit Eastgota, dem Vater des Unwen d. i. mit

Ostrogotha, dem Vater des Hunvil (nach Müllenhoff für Unvin
= wulfilanisch * Unwens

,
ahd. Unwäri) in der Stammtafel der

Amaler (Jordan. Get. c. 14 § 79) in engere Verbindung gebracht

zu werden scheinen, empfiehlt sich noch mehr die Annahme, dass
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die Härtungen ihre Stelle ursprünglich in Heldenliedern auf die

grossen Wikingerzüge um die Mitte des 3. Jahrhunderts gehabt

haben werden, an welchen die Heruler einen hervorragenden An-
teil genommen haben. Sie wären dann erst verhältnismässig spät

vom Kreise des Ermanarik angezogen worden.

Zu S. 361
,
27—29. 386 Z. 3 ft’. : Eine solche Nachricht

existiert allerdings: es ist nämlich sehr wohl möglich, dass im
5. und 6. Jahrhundert bereits Schweden des Pelzhandels wegen
bis zur Wolga und Kama gelangten und dort selbst die kostbaren

blauschwarzen Zobelpelze einhandelten
,

die von ihnen dann ihren

Weg durch verschiedene andere Völker zu den Römern nahmen.

Vgl. Jordan. Get. c. 3 § 21: hi (Suehans) quoque sunt, qui in

usibus Romanorum sappherinns pelles commercio interveniente

per alias innumeras gentes trnnsmittunt, famosi pellium decora

nigridine. Dann könnten sie auch, wie die späteren Rös, die Wolga
hinab und über den Wolok in den Don und in die Maiotis ge-

kommen sein, so dass die Hrös des Anonymus schon so gut Schweden
wären wie die 'Pß>s des 9. Jahrhunderts. Doch ist auch möglich,

dios durch die Worte commercio interveniente per alias innumeras
gentes bei Cassiodorius der Zwischenhandel durch die verschiedenen

Völker vom Ural bis zur baltischen Küste angedeutet war, ver-

mittelst dessen der Zobel bis zu den Schweden kam. Vgl. auch

Th. v. Grienberger, Die nordischen Völker bei Jordanes. ZDA. 46,

1902, S. 145 f. %

Es ist wohl kein Zufall, dass das Abbrechen der Nachrichten

über die Hrös zeitlich zusammenfällt mit der Ausdehnung des

Reiches der Westtürken bis zur Krim (oben S. 504): das strafte

Regiment der Türken und ihrer Nachfolger, der Chazaren, das an

die Stelle der verschiedenen, sich gegenseitig befehdenden Hunnen-

horden getreten war, dürfte den Hrös die Lust zur Wiederkehr

verleidet haben.

Übrigens hätte noch Erwähnung verdient, dass sich in dem
von Haupt herausgegebenen

,
wahrscheinlich noch im siebenten

Jahrhundert entstandenen Liber monstrorum c. 2 (M. Haupt, Opus-

cula vol. H p. 223) ein sehr merkwürdiger wörtlicher Anklang an

die Schilderung der Hrös beim Anonymus findet. Es heisst da-

selbst von Hugilaicus, dem rex Getarum . d. i. der Geaten : Et fiunt

monstra mirae magnitudinis
,

ut rex Hugilaicus, qui imperavit

Getis et a Francis occisus est, quem equus a duodecimo
aetatis anno porta re non potuit. cuius ossa in Rheni flu-

minis insula, ubi in Oceanum prorumpit, reservata sunt et de

longinco venientibus pro miraculo ostenduntur — ganz wie der

Anonymus die Hrös als Männer mit langen Gliedern schildert,

welche Pferde nicht tragen können, da sie (grosse) Glieder haben.

S. 395 A. 1 Z. 3. 402 A. Z. 38 und S. 449 Z. 6 y. u. lies

685 st. 681 82.

Marquart, Streifauge. 33
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8. 402 A. Z. 23 lies 669—678 st. 677—687.

S. 441 Z. 8 lies 662/63 st. 667.

Zu S. 443 Z. 15 ff.: Die hier vorliegenden Widersprüche er-

klären sich daraus, dass die Armenier den Zug, welchen Aipihit'ver,

der Fürst der Hunnen von Wara£‘an, unmittelbar vor dem Jahre

62 H. = 681/82 n. Chr. (vgl. Mos. Kal. II 39 S. 368) nach Al-

banien unternahm, um die Ermordung des Fürsten &evan§er, seines

Eidams, zu rächen (Mos. Kal. II 36 S. 361 f.), mit dem grossen

Chazareneinfall, bei welchem die Fürsten von Armenien und
Iberien fielen, zusammenwarfen. Allein im Jahre 681/82 war
Grigor Mamikonean

,
der Fürst von Armenien

,
noch am Leben,

wie der Brief des Fürsten der Hunnen an den Oberbischof Ar-
meniens Sahak (679—702) und die Antwort des letzteren (Mos.

Kal. II 44 S. 397

;

45 S. 399) beweisen. Der Einfall der Cha-

zaren, bei welchem er fiel, kann also erst später stattgefunden

haben. Das richtige Datum, nämlich das siebente (Stephan Asolik:

das fünfte
,

L- für £) Jahr des Katholikos Sahak = 685 gibt

Joh. Kath. S. 53
,
und so rechnet auch die dirjyrjais, indem sie

dem Grigor 24 Jahre (vom zweiten Jahre des Mu'äwija = 662 63
ab) gibt. Die Liste der drei Statthalter ist also folgendermaassen

aufzufassen

:

Grigor Mamikonean 24 J. 662/63—685

ASot Bagratuni 3 J. 686—688

Nerseh Kamsarakan 3. J. 689—691

Smbat Bagratuni 692.

Levond (S. 34. 85) gibt an, im zweiten Jahre des Abdl-MSlik‘

sei ein Bürgerkrieg unter den Tatikk 1 ausgebrochen, der drei Jahre

gedauert habe. Während dieser Zeit hätten die Armenier, Iberer

und Albanier die Tributzahlung eingestellt. »Und im vierten Jahre
wurden Herr über unser Land Armenien das nördliche Volk, welche

Chazirk1

heissen, und töteten im Kampfe den Fürsten Grigor und
die meisten von den Notabein

,
und die Fürsten von Iberien und

Albanien; und sie selbst, den Raubzug ausdehnend über unser

Land Armenien, nahmen die meisten Gaue und Flecken, und sie

nahmen die Gefangenen und zogen ab in ihr Land*. Da ‘Abd al

Malik nach dem Tode seines Vaters Marwän b. al Hakam am Neu-
mond des Ramadan 65 = 11. April 685 die Regierung antrat, so

hätte also der Bürgerkrieg von 686—688 gedauert und der Ein-

fall der Chazaren wäre ins Jahr 689 zu setzen. Allein nach dem
Falle des Muchtär (14. Ramadan 67 = 3. April 687) waren die

Bürgerkriege noch keineswegs zu Ende. Allerdings ernannte Muy'ab,

der Bruder des ‘Abdallah b. az Zubair, damals den al Muhallab

b. Abu Qufra zum Statthalter von al MauQil, al Gazlra, Armenien
und Adarbaigän (Tab. II vo., 16—17), aber erst nach dem Unter-

gang des Muc;'ab (Herbst 691) ward ‘Abd al Malik Herr des Iräq.
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Es ist also ohne weiteres klar, dass die Chronologie des tevond
hier unbrauchbar und der Tod des Fürsten Grigor und der Ein-

fall der Chazaren in den Beginn, nicht ans Ende der Bürger-

kriege zu setzen sind. Auch das ist unrichtig, dass bei jenem
Chazareneinfall auch der Fürst von Albanien gefallen sei

,
ein

Fehler, den Stephan Asolik richtig vermieden hat.

Weitere Bemerkungen über Bulgaren und
Magyaren.

Zu S. 69 Z. 4 ff. 162 Z. 27 f: Die Vermengung der Magyaren
mit den Baschkiren findet sich schon in dem alten Berichte des

Ibn Rusta, Gurdezi und Bekri. Ersterer beginnt nämlich den

Artikel über die Magyaren mit den Worten: iüfLiLs?J( oNj

XjjAjaII oNj d. h.

.zwischen dem Lande der PeiSenegen und dem Lande der bulga-

rischen Jagil ist das erste der Gebiete der Magyaren*. Nachlässiger,

aber was die Namen betrifft, ebenso schreibt BekrT S. 45, 8—4:

JXi! oNj iöb'üusG! oNj jNj jS\j

iujlXLJ! .Bericht über das Land der Magyaren: Sie (wohnen)

zwischen dem Lande der PeiSenegen und dem Lande der bulgarischen

ISgilV Dagegen sagt Gurdezi (Barthold S. 98, 5):

j
‘

'

i Ju \\ *3* sS o—
-

jlbüu

.zwischen dem Gebiete von Bulgär und dem Gebiete Isgil, das

ebenfalls zu Bulgär gehört, ist das Gebiet (oder »die Grenze*)

der Magyaren*. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass Ibn

Rusta hier den ursprünglichen Text bewahrt hat. Isgil JdL*.!

hiess nach unserem Gewährsmann der zweite der drei Stämme der

Wolga-Bulgaren 1
), vergegenwärtigt man sich aber die von ihm

vorausgesetzte Lage der Wohnsitze der PeiSenegen, so muss ein

Blick auf die Karte jedermann davon überzeugen, dass das zwischen

den PeiSenegen in den uralo-kaspischen Steppen und den Isgil-

Bulgaren an der Kama gelegene erste Gebiet der Magyaren sich

genau mit dem Lande der Baschkiren deckt. Muslim b. Abü
Muslim muss somit als der Vater der Theorie von Magna Hungaria
im Baschkirenlande gelten, die im 13. und noch am Ende des

15. Jahrhunderts die Gemüter in Halbasien in Wallung brachte.

Besser unterrichtet zeigt sich schon der Verfasser der ürsprungs-

legende der Chirchlz (bei Gurdezi S. 85, 18 ff), nach welchem die

•) Ibn Rusta Ifl, 91; Gurdezi S. 97, 16. Nach Ibn Fadlän waren

dem Könige der Bulgaren vier Fürsten unterthan; s. Frähn, Die
ältesten arabischen Nachrichten Uber die Wolga- Bulgharen S. 42.

38*
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öyp-io Baägirt eine Kolonie von vornehmen Chazaren sein sollten,

die sich mit 2000 Reitern ') zwischen Chazaren und Kaimäk nieder-

gelassen hätten. Für die Bestimmung der Sitze der wirklichen

Magyaren zur Zeit des Muslim b. Abu Muslim kommt somit obige

Stelle gänzlich in Wegfall
,
am allerwenigsten aber darf sie dazu

verleiten
,

mit We s t b e r g (Beiträge zur Klärung etc. S. 5 f. =
215 f.) die dort vorkommenden bulgarischen Isgü von den

kurz vorher erwähnten Jsgil zu trennen und gar nach

Chwolson’s Vorgänge 2
) mit den Siebenbürger Szeklern zu

identifizieren. Dagegen gewinnen wir durch die richtige Inter-

pretation jenes einleitenden Satzes wieder einen wichtigen Einblick

in die Komposition der durch die Nachlässigkeit unserer Auszüge,

durch Auslassungen und Interpolationen vielfach so schwer ver-

ständlichen Berichte des Muslim b. Abu Muslim.

Beschreibung der Wohnsitze der Magyaren anlangt,

so ist bei GurdezT zuerst nur von einem Flusse die Rede
,

an

welchem die Magyaren hausten. Der Text ist zwar in der Oxforder

Hs. lückenhaft, doch lässt sich demselben mit geringer Mühe auf-

helfen. Ibn Rusta berichtet (fr, 11— 15: .Ihr Land ist ausgedehnt,

und eine Grenze desselben stösst ans Romäermeer, und es münden
in jenes Meer zwei Ströme, von denen der eine grösser ist als

der Gailjün (Oxus). Ihre Wohnsitze befinden sich zwischen diesen

beiden Strömen. Zur Winterszeit nun geht jeder von ihnen der

einem der beiden Ströme näher ist, auf jenen Strom zu und bleibt

dort jenen Winter, indem sie in ihm Fische fangen, und ihr Ver-

bleib daselbst im Winter ist ihnen zuträglicher“. Dagegen beginnt

Gurdözl 98,8—

9

mit den Worten: ,Thr Gebiet ist 100x100
Fars. (gross), und ihr Gebiet reicht ans Meer der Romäer, -,l .O

iXXsl ,\ Für diesen unverständlichen Relativ-

satz ist zu lesen: j jt

JUs! ,in welches Meer ein Fluss grösser als der Fluss tiaibün

mündet“, worauf der Text fortfährt: »Sie sitzen zwischen diesem

Flusse , und kommt der Winter
,

so kommen alle
,

welche vom
Strome (ftailjün) weiter entfernt gewesen sind

,
in die Nähe des

Stromes (6ailjün) zurück und verweilen den Winter da, und fangen

Fische und erwerben damit ihren Lebensunterhalt“. Die ganze

Stilisierung beweist, dass die beiden Abweichungen von der durch

Ibn Rusta vertretenen Textfomi beabsichtigt sind. Erst später,

eingesprengt zwischen die Notiz über die tjco, finden wir die

Namen von zwei Strömen
:

»Diese beiden Ströme (Gailjün) nennt

*) Dieselbe Stärke des Volkes findet sich bei Ist. 4—5.

*) Izvestija o Chazaracb etc. S. 69. angeführt von Gdza Kuun,
Rclat. Hungarorum etc. I 85****. 129**.
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man den einen Itil, den anderen U.J> Düba *, und dass dieselben

mindestens schon bei Gaihänl gestanden haben, beweist Sukru’lläh

b. Sihäb (bei H ammer, Sur les origines russes p. 108, 9) bezw.

dessen Vorlage Muhammad-i ‘Auf!, der sonst am nächsten zu Ibn

Rusta stimmt (vgl. die S. 173 A. 3 angeführte Stelle mit Ibn

Rusta tt*i, 7—9).

Wenn es dagegen in dem in Tumanskij’s Besitz befindlichen

Werke das dieselbe Vorlage benutzt hat wie Gurdezi,

von den (Gurdezi o!jyc) wirklich heisst, dass sie am Ufer

des Schwarzen Meeres in der Nachbarschaft von Inner-Bulyär
und der chazarischen [?] Peienegen wohnen (Westberg, Beiträge

zur Klärung etc. S. 215 = 5), so würde dies erweisen, dass der

ganze Abschnitt über die und oljy« bezw. ob, eine dem

Berichte des Muslira b. Abü Muslim fremde Interpolation ist.

Die inneren Bulyär, welche Christen sind, sind nämlich keine

anderen als die Donau-Bulgaren. Balchl-Istachrl sagt in seiner

Einleitung S. v, 8—12: „Was die Breite der Erde von ihrem

äussersten Ende an der Grenze des Nordens bis zu ihrem äussersten

Ende an der Grenze des Südens betrifft, so geht man aus vom Ge-

stade des Weltmeeres, bis man zum Lande Gog und Magog kommt

;

dann geht man vorbei hinter den Slawen und durchschneidet das

Land der inneren Bulyär und der Slawen ') und dringt ein durchs

Land der Romäer nach Syrien, bis man herauskommt durch Syrien,

das Land Ägypten und Nubien . . . Soviel ich aber weiss von

der Ausdehnung dieser Linie, so sind von der Gegend von Gog
nach der Gegend von Bulgär und dem Lande der Slawen 1

)
gegen

40 Tagereisen, und vom Lande der Slawen durch das Land der

Romäer nach Syrien gegen 60 Tagereisen, und von Syrien nach

Ägypten 30 Tagereisen* u. s. w. Über die Lage von Inner-Bulyär

kann nach diesem Texte kein Zweifel obwalten, und wenn Bulyär

(Inner-Bulyär) und (,'aqäliba hier gepaart erscheinen, so weist dies

darauf hin, dass beide Namen bereits Wechselbegriffe für das Reich

der Donau-Bulgaren geworden waren 2
)- Immerhin erkennt man

schon hieraus, dass Balchl - Istachri - Ibn Hauqal nur sehr un-

bestimmte Vorstellungen von diesem Lande besassen.

Damit halte man folgende Itinerare zusammen, die Istachri

am Ende des Kapitels über das Chazarenmeer gibt (S. ITv, 6—

9

= Ibn Hauq. Pw, 4—8): „(Von Itil nach Bulyär (hat man) auf

dem Wege der Wüste gegen 1 Monat, und zu Wasser gegen

2 Monate Berg- und gegen 20 Tage Thalfahrt.) — Von Bulyär

l

)
Vgl. Mas‘adl, Kit. at tanblh Pf, 17/ 18 : ä-öLj

»..JUuall»

.

*) Vgl. Mas'üdT, Kit. at tanblh Ift, 3: „Die Buryar, welche eine

Abart der Slawen sind“.
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zum Anfang des Gebietes der Romäer gegen 10 Tagereisen

;

von Bulyär nach Küjäba (Kyjew) gegen 20 Tagereisen; von den
Pecenegen nach Inner - Basgirt (Ungarn) 10 Tage

;
von Inner-

Basgirt nach Bulyär 25 Tage“. In dem eingeklammerten Satze

ist mit Bulyär die Hauptstadt der Wolga -Bulgaren gemeint, in

den folgenden dagegen, obwohl der Verfasser dies durch keine

Silbe andeutet, ist darunter offenbar überall Donau- Bulgarien zu

verstehen. An einer anderen Stelle wird scheinbar Gross-Bulgarien

von Inner-Bulgarien unterschieden. S. ft“1, 8—12 sagt er nämlich,

von den Russen sprechend: »Ihre Kleidung besteht aus kurzen

Kaftans, die Kleidung der Chazaren, Bulyär und Peienegen aber

aus vollständigen Kaftans. Diese Rös treiben Handel zu
den Chazaren, und treiben Handel zu den Romäern
und Gross-Bulyär, und sie grenzen an die Romäer im
Norden. Sie bilden eine zahlreiche Menge, von deren Macht be-

richtet wird, dass sie den ihrem Lande benachbarten Romäern
Tribut auferlegt haben. Die Inner-Bulyär sind Christen“. Es

liegt grammatisch am nächsten das Wörtchen .und sie“ in

dem gesperrten Sätzchen auf die Rös zu beziehen
,

in welchem
Falle unter den ihrem Lande benachbarten Romäern die romäischen

Besitzungen auf der Krim zu verstehen wären. Auch an den Zug
Olegs gegen Miklagard im Jahre 907 darf erinnert werden, durch

welchen die Romäer in der That zur Bezahlung eines Tributs an

die Russen gezwungen wurden. Dann wäre Gross- Bulyär natürlich

Bulyär an der Kama, und in diesem Sinne steht der Ausdruck wirk-

lich in der Gothaer Epitome (C), wo sich an Stelle des gesperrten

Satzes die Worte finden: cw l* (1-
13J,)

bjlj

.und Ar&ä (das Gebiet der Erfa-Mordwinen) liegt zwischen den

Chazaren und Gross-Bulyär“. Dies war indessen sicherlich nicht

die Ansicht al Balchi’s, der von Bulyär an der Kama sagt (Ist

I., 6—7 == Ibn Hauq. If, 21): »Ausser-Bulyär ist eine kleine

Provinz 1
), in welcher es nicht viele Bezirke gibt; ihre Berühmtheit

rührt daher, dass sie ein Stapelplatz ist für diese Königreiche.

Die Rös sind ein Volk in der Gegend von Bulyär, zwischen diesem

und den Slawen*. Es scheint daher, dass man mit Ibn Hauqal

das Wort (bezw. richtiger auf ^<-Nt ^LäJü bezieht (vgl.

die Anmerkung des Herausgebers), so dass mit dem Volke, das

den Romäern Tribut auferlegte, die Gross - Bulgaren
,

d. h. die

Donau-Bulgaren, unter dem Caren Symeon gemeint wären. Frei-

lich ist der Text auch dann noch nicht in Ordnung, da jeder

Araber bei dem Bulyär, nach welchem die Rös Handel trieben,

*) Dies muss sUjOw« hier bedeuten, wie Muq. IH, 1. Die epitome

Lugdunensis (L) und Ibn Hauqal haben die Schwierigkeit gefühlt und

deshalb in Igj geändert.
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an Bulyär an der Kama denken musste. Es wird also zu schreiben

sein: ‘^Ub3 ^ ^yf^. LTSj^

gJt ^jJLi p? ^kcbl! <
;
L*L.>, so dass der Satz lautet:

„Diese Rös treiben Handel zu den Chazaren, und treiben Handel
zu den Romäern und Bulyär. — Die Gross-Bulgaren aber grenzen

an die Romäer im Norden“ u. s. w. Die auch so noch verbleibende

Schwierigkeit, dass Gross-Bulyär von Inner-Bulyär
,
mit dem es

sich bei dieser Auffassung doch deckt, scheinbar unterschieden

wird, muss man dann freilich als nicht aufgehenden Rest in den
Kauf nehmen; doch hat dies nichts Bedenkliches, da ja Balchl-

Istaehri, wie schon bemerkt, von Donau-Bulgarien nur eine sehr

verschwommene Vorstellung hatte.

An sich musste es schon Bedenken erregen
,

dass sich von
jenem Passus über die und oljy>, welcher dem Verständnis

schier unübersteigliche Hindernisse in den Weg legte, in keinem
der übrigen Auszüge von Muslims Bericht (bei Ibn Rusta, Bekrl,

Öukru'lläh b. Sihäb) bis jetzt eine Spur entdecken liess. Für die

Feststellung des Textes GaihänI’s und die Rekonstruktion des ur-

spiiinglichen Berichtes wird man daher die Veröffentlichung des

Textes ‘Aufl’s, der von Sukru’lläh b. §ihäb sehr nachlässig aus-

gezogen worden ist, abwarten müssen, ein begründetes Urteil über

den Gurdezi und dem Anonymus Tumanskij’s eigentümlichen Ab-
schnitt wird aber erst möglich sein

,
wenn Tumanskij den von

ihm eifersüchtig bewahrten Schatz der Wissenschaft zugänglich

gemacht haben wird.

Zu S. 71 Z. 38 ff.: Der Beweis, dass in Mas'üdl’s Erzählung der

Magyareneinfall von 934 mit den Ereignissen der J. 894—896 zu

einem Bilde zusammengeflossen ist, wird vervollständigt durch eine

Erzählung PabarT’s (III Hot*, 14—not", 4) zum J. 288 H. (19. Febr.

896— 7. Febr. 897), aus welcher hervorgeht, dass auch die von
Mas'üdl berichtete Bewaffnung muslimischer Kriegsgefangener durch
den Kaiser der Romäer in den Krieg Leons gegen den Bulgaren-

fürsten Symeon fällt, 'Jabarl erzählt nämlich: „In diesem Jahre

traf, wie berichtet wird, ein Brief aus Tarsüs ein, wonach die

Slawen die Romäer mit einer zahlreichen Menge bekriegten und
unter ihnen ein Gemetzel anrichteten und ihnen zahlreiche Dörfer

verwüsteten, bis sie nach Konstantinopel gelangten und die Romäer
zwangen dort Zuflucht zu suchen, und die Romäer die Thore ihrer

Hauptstadt verschlossen. Hierauf liess der Tyrann der Romäer
dem König der Slawen sagen: Unsere und eure Religion
ist dieselbe, weshalb sollen wir uns denn gegenseitig die Männer
töten? Da erwiderte ihm der König der Slawen: Dies ist das

Reich meiner Väter, und ich werde nicht von dir ablassen, ehe

einer von uns seinen Gegner überwältigt hat. Als nun der
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König der Romäer keine Rettung vor dem Herrscher der Slawen
fand

,
versammelte er die bei ihm befindlichen Muslime und gab

ihnen Waffen und bat sie, ihm zu helfen gegen die Slawen. Da
taten sie es und die Slawen wurden in die Flucht geschlagen.

Als das der König der Romäer sah
,

fürchtete er von ihnen für

sich selbst. Darum sandte er zu ihnen und rief sie zurück, nahm
ihnen die Waffen ab und verteilte sie in die Provinzen aus Be-

sorgnis, sie möchten gegen ihn Verrat begehen.*

Bei den Byzantinern suchen wir vergebens eine Spur dieser

Episode. Um aber ihre Darstellung des ersten Krieges gegen

Symeon verstehen und chronologisch einreihen zu können, ist aas-

zugehen von der Erzählung der Fuldaer Annalen (so lies oben

S. 72 für Annales Sangallenses maiores) zum Jahre 896 (M. G.

SS. I 412): Pacem ergo Graeci cum eodem anno cum Avaris

[qui dicuntur Ungari,] facientes; quod eorum [conjcives Bulgari

in pravum vertentes, hostili expeditione contra eos insurgunt, et

omnem regionem illorum usque portam Constantinopolitanam de-

vastando insecuntur. Quod ad ulciscendum Graeci astucia sua

naves illorum contra Avaros mittunt, ac eos in regnurn Bulgarorum
ultra Danubiura transponunt. Illi transpositi, manu cum valida

gentem Bulgarorum ingressi
,

maximam partem caedendo neci

tradiderunt. Hoc audientes positi in expeditione Bulgari, cum
omni festinatione patriam deliberare ab infesto hoste recurrunt,

consertoque ilico proelio, victi sunt : iterum pari tenore recuperare

nitentes, secundo caruere victoria. Tandem miseri, inscii quam
consolationis causam vel remedii potuissent invenire, currunt omnes
ad vestigia [vetuli] illorum regis Michaelis, qui eos primum ad

christianae religionis veritatem convertit, inquirentes quid eis ab

imminenti periculo evadendum consuleret Qui, indicto triduano

ieiunio
,

penitenciam de inlata christianis iniuria, dein

auxilium a Deo quaerendum esse praemonuit. Quo peracto, durum
inierunt certamen

;
pugnantibus vero ambabus acerrime partibus,

ad ultimum misericordia Dei victoria, quamvis cruenta, christia-
nis concessa est. Quis enim gentilium Avaroram strages tantis

congressionibus enumerando possit exponere? cum Bulgarorum, ad

quos victoria concessit, numero 20 milia equitum caesa inveniuntur.

Stipantibus vero isdem in partibus inter se conflictibus, imperator

Pannoniam cum urbe Paludaruin tuendam Brazlowoni
,

duci sno,

in id tempus commendavit. Leo vero, imperator Graecorum, La-

zarum quendatn vocatum, episcopum, ad Caesarem Augustum cum
muneribus transmisit; quem ille apud urbem Radisbonara gratanter

suscipiens, paucos eum dies secum retinuit, tandem honoribus di-

tatum remisit in sua.

Es ist ohne weiteres klar, dass vorstehende Erzählung sieh

mit dem arabischen Bericht in keiner Weise vereinigen lässt, ob-

wohl dieser den Standpunkt des Kaisers Leon getreu wiederspiegelt

und somit die romäische Herkunft nicht verleugnet. Allein es
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ist kaum zweifelhaft, dass die Erzählung des fränkischen Annalisten

sich auf dieselben Ereignisse bezieht, welche er schon zum Jahre

895 kurz mit den Worten vermeldet hatte: Avari terminos Bulga-

rorum invadentes, ab ipsis praeventi sunt, et magna pars eorum
exercitus interfecta est. Das Gerücht von diesen Bewegungen
muss vor dem Juli 895 nach Baiem gelangt sein, und es ist daher

sehr wahrscheinlich, dass König Arnulf die genauere Schilderung

derselben erst durch Lazarus, den Gesandten des Kaisers Leon

im November oder Dezember 896 in Regensburg empfieng ').

Merkwürdig ist dann freilich
,

dass der romäische Bischof die

jüngsten Zusammenstösse der Romäer mit den Bulgaren
,

welche

nach Tabari ins Jahr 896 gehören müssen und vermutlich die

unmittelbare Veranlassung zu der Gesandtschaft gegeben haben,

mit keiner Silbe erwähnt, aber nicht auffälliger als das völlige

Schweigen der Byzantiner über die Verwendung muslimischer

Kriegsgefangener gegen Christen.

Dagegen deckt sich der Bericht des Annalisten, abgesehen

von der Veranlassung des Krieges, in allem wesentlichen mit den

byzantinischen Darstellungen des ersten Krieges Symeons mit den

Romäern ä
). Darnach hatte der Kaiser den Bulgaren nur die haupt-

städtischen Gardetruppen 8
) entgegenzuwerfen: die Linienregimenter

(0-fjaara) waren zum üblichen Sommerfeldzug (xcc^tfdtov, arab. <;üifa)

gegen die Sarazenen nach Kleinasien ausgertickt 4
). Der erste Zu-

sammenstoss fand in Makedonien statt, bei welchem der Stratelat

Prokopios Krenites (aus dem armenischen Fürstengeschlecht der

Mamikonier) selbst, der Armenier Kurtikes und viele andere Offiziere

die Wahlstatt bedeckten. Chazaren aus der kaiserlichen Hetärie,

welche in seine Hände fielen
,
entliess Symeon den Romäern zum

Schimpf mit abgeschnittenen Nasen nach der Hauptstadt und ver-

wüstete Thrakien
,
um bald selbst mit seinem siegreichen Heere

vor den Thoren der Residenz zu erscheinen. In dieser Gefahr

sandte der Kaiser den Niketas Skieros mit Kriegsschiffen nach

der Donau, um die Magyaren zu einem Einfall nach Bulgarien

zu dingen. Dieser schloss mit ihren Häuptern Arpad und Kursan

l
) Vgl. E. Diimmler, De Artiulfo p. 173. Geschichte des Ost-

fräukischen Reiches III* 451 A. 4.

*) Georg. Monach. cont. de Leone Basilii filio c. 11— 13 p. 853, 1

—

855, 7 ed. Bonn. = Leon Gramm, p. 266, 17—269 , 4. Theopban. cont.

VI 9 p. 357, 12—359, 16, Symeon Mag. p. 701, 22—702, 2. Zonar. VI 12,

15—27, vol. III p. 442—444 ed. Bonn.

*) Georg. Monach. p. 853, 14— 15: ftcffcür ravrce 6 ßaaiXtvs dsro-

artXXti röv XpjjvTjTTjr arpcrrrj/.aT7]v xard BovXyapav fieta oitXcap xal

dp%6vTcov noXXgp ttjg nöXsots xard .Svfifmv. Ebenso Leon Gramm,
p. 267, 8— 10. Über die Stärke der europäischen Divisionen vgl. Geizer,
Die Genesis der byzantinischen Themenverfassung S. 96 f.

4
) Leon Tact. 18,43 p. 287 ed. MeursiuB: xal yäp r&v rjusrtpav

dvvdufcov xatct Aapaxrjväv dayoXovfitvoiv.
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ein förmliches Bündniss ab, kraft dessen sie sich zum Kriege gegen

Symeon verpflichteten und Geiseln stellten, mit denen Niketas nach

Konstantinopel zurückkehrte. Dieser Schritt hielt sich allerdings

völlig im Rahmen der herkömmlichen byzantinischen Politik, wie

sich denn selbst der fromme Herakleios nicht schämte, die christ-

lichen Georgier durch die heidnischen Türken hinwürgen zu lassen;

bei Kaiser Leon nahm er sich jedoch um so niederträchtiger aus,

als er selbst immer wieder dem Bulgaren gegenüber an dessen

christliches Gemeinsamkeitsgefühl appellierte, und Fürst Symeon
konnte den Romäern diese Tücke, die so namenloses Unheil über

Bulgarien brachte, sobald nicht vergessen.

Gleichzeitig gieng an Nikephoros Phokas, den Obersten der

Palastgarde (Sofiiatxxos x&v oyol&v), der den Feldzug gegen die

Araber leitete 1

), der dringende Befehl ab, das Heer schleunigst

über den Bosporos zurückzuführen. Alsdann wurden abermals

Kriegsschiffe unter dem Befehle des Patrikios Eustathios, des

Drungarios der Excubitores abgesandt, um die Magyaren über-

zusetzen, und zwar waren es nach Konstantin Porphyrogennetos

vor allem die drei Stämme der chazarischen Käßapot unter Arpads
Sohn Liuntis, welche sich den Magyaren angeschlossen und unter

ihnen die führende Rolle gewonnen hatten
,

die auch bei diesem

Unternehmen die Leitung hatten*). Inzwischen war auch Nike-

phoros Phokas mit dem Heere auf dem Kriegsschauplatz er-

schienen®), vor dem Symeon nach Bulgarien zurückwich. Einen

J
) Dies ergibt eine Kombination von Anm. 4 S. 521 mit den A. 3

angeführten Stellen. Dass der dopitmxog x&v ayoitibv den Oberbefehl

über die ganze Armee hatte
,
bezeugt ausdrücklich Qod. Pol

,
6 f.

;
vgl.

auch Konstantin Porphyrog. de caerim. aulae Byz. I p. 444 und
Geizer, Die Genesis der byzantinischen Themenverwaltung S. 108.

’) Konstantin Porphyrog. de admin. imp. c. 39 p. 171, 15—c. 40
p. 172, 21. S. o. S. 52 und Anm. 4. 5.

*) Georg. Mon. p. 854, 4—6: Nixritpipov di naxpixiov rbv &a>xä xal
dofitazixov fiexu x&v 9 e (idz av ditiaxeiXev di« yfjg, xal ilanl&i (ityp1

BovXyaptov. Leon Gramm, p. 267, 23—268, 2. Theoph. cont. VI 9 p. 358,
12—16. Zonar. XVI 12, 20—21 p. 443 ed. Bonn. Kaiser Leon, Tact
28, 43 p. 287 s. erwähnt das Eingreifen des romäischen Heeres nicht;
er sagt nur: ‘Eitel dl Tovqxiov ifivrja9r]fiev, ovx dSixifiov xglvouev xal
oitoig atrol naQuxäxxovxai xal oitmg avxolg &vxiiiaQuxu£ae9ui diov äux-
cciyijOat , dtce fitzglag iteipag dvct(uc96vxe

g

OTf ev/ipdyoig abxoig fjjpjj-

aafie&a BovXytxgtov zag elpTjvtxdg itagaßeßrjxöxtov anovidg xal xd xijg

8gaxi)e ycagia xaxa&gafiovxtov. olg i) dixrj iite&X9ovau xf/g elg Xgiaxbv
xbv Oebv itagogxiag x&v ZXatv xbv ßaatXia xccyog f<p9aacv im&eivat xtjv

xtfiagiav. xal ydg x&v fj[iexigtov ävvctfucov xaxd Xagaxtjr&v dayoXov-
(itvcov Tobgxovg l) 9ela itgovoia &vxl ’Pwfiaicov xaxd BovXyugoiv eorgä-
xeveev, nXcotfiov axoXov xfjs i)fi&v ßaatXelag abxobg Ztaitegaeavxög re xal
avpfiayriaavzog , xal xbv xaxäg xaxd ygtaxiav&v bnXiefttvxa BovXydgatv
axgaxbv xgiol fidraig xaxd xgdxog vevtxzjxbxag woavel drjiuoug (gleich-
sam als Henker) l£aitooxelXao<a> xax’ abx&v, iva fitj ixovxeg Pafiaioi
ygioxiavol ygnsxiav&v BovXyägav uifiuai ygalvoivxo. Darnach würde
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Friedensantrag, den ihm der Kaiser jetzt durch den Quästor

Konstantinakis machen Hess, musste er angesichts der romäischen

Rüstungen zu Lande und zur See für eine Falle halten und be-

antwortete ihn dadurch, dass er den Gesandten einsperrte. Allein

schon waren die Magyaren im Begriff, sich auf ihre Beute zu

stürzen. Die Bulgaren vermochten die Übersetzung der gefürchteten

Feinde nicht zu hindern 1
), di* unter ihnen ein furchtbares Ge-

metzel anrichteten 2
) und ganz Bulgarien verheerten und in Ge-

fangenschaft schleppten. Während Symeon nun durch das romäische

Heer festgehalten wurde, erhielt er die Kunde von den Ver-

heerungen der Magyaren, worauf er ihnen schleunigst entgegen-

eilte 8
), allein in zwei Feldschlachten aufs Haupt geschlagen sich

mit knapper Not in die Festung Drster (JlaxQct , Silistria) zu

werfen vermochte. Die Feinde drangen bis zur Hauptstadt Preslaw

(2 Stunden sw. von Sumen) vor, und auf ihre Aufforderung sandte

man glauben, das romäische Heer sei auch während des Feldzuges
Symeons gegen die Magyaren in Kleinasien geblieben. Allein au einer

andern Stelle (c. 11,26 p. 128) erwähnt er selbst die Thätigkeit des
Nikephoros im Bulgarenkriege. In der That setzen auch die Worte
Tva fii] ixövtcg 'Putfutlot %qigticcvoI j'pidTiavmt' Bovlyd(?cov aifiaai ypai-

voivto die Anwesenheit eines romäischen Heeres voraus. Die ge-

schraubten Ausdrücke des Kaisers besagen also mit dürren Worten,
dass die christlichen Komäer mit Befriedigung zusahen

,
wie die

heidnischen Wölfe Uber ihre christlichen Gegner herfielen, und an ihrer

statt das Henkeramt an jenen versahen. Die Angabe, die romäische
Streitmacht sei damals durch den Feldzug gegen die Sarazenen be-

schäftigt gewesen
,

trifft somit allerdings für aen Zeitpunkt zu
,

als

Niketas zu den Magyaren gesandt wurde
,

aber nicht mehr für den
kritischen Wendepunkt des Krieges, als Eustathios mit seiner Flotte

in der Donau erschien. Wenn daher Kaiser Leon fortwährend so ge-

flissentlich das christliche GemeinsamkeitsgefUhl im Munde führte . so

konnte ihm dagegen allerdings Symeon bei seinem verspäteten Friedens-

vorscblage mit Recht vorwerfen, dass er jenes Gefühl durch das Bünd-
nis mit den wilden Heiden ja selbst aufs Gröblichste verletzt habe, um
so mehr, da ja Leon, entgegen seinen eignen scheinheiligen Ver-
drehungen, auch nach byzantinischer Darstellung dem BulgareufUrsten
gerechten Grund zum Kriege gegeben hatte.

') Konstantin. Porphyrog. de administr. imp. c. 50 p. 288, 16

—

239, 12. Kaiser Konstantin stellt die Sache so dar, als hätte Symeon
selbst die Überfahrt zu hindern versucht, was jedoch nach dem über-

einstimmenden Zeugnis der Fuldaer Jahrbücher und der byzantinischen

Chronisten ohne Zweifel falsch ist.

*) Ann. Fuld. 896: Tili transpositi, manu cum valida gentem
Bulgarorum ingressi maximam partem caedendo neci tradiderunt. Dies
ist offenbar die erste der drei Niederlagen, welche die Magyaren nach
Kaiser Leons Tactica den Bulgaren beibrachten.

*) Ann. Fuld. 896: Hoc audientes poeiti in expedilione Bulgari,

cum omni festinatione patriam deliberare ab infesto hoste recurrunt.

Georg. Mon. p. 874, 10—12: IhQtzoccvrtf ovv oi Tovpxoi
,
roß 2iv(itä>v

in\ zb azQclzivpa 4><ox& iayolovpivov
,

jixfuclmrevaav näauv ti)v Bovl-

•yctpiccv. ravza fiu&iov Xvfiicov xivilxcn xaxü Tovpxiov. Leon. Gramm,
p. 268, 6—9. Theophan. cont. VI 9 p. 858, 20—21.
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der Kaiser Leute ab, um ihnen die bulgarischen Gefangenen ab-

zukaufen.

Nun liess sich der Bulgarenfürst herbei, durch Vermittlung

des Drungarios Eustathios um Frieden zu bitten
,

worauf der

Kaiser auch eingieng. Nikephoros und Eustathios erhielten Befehl,

ihre Streitkräfte zurückzuführen
,
und Leon Choirosphaktes ward

abgesandt, um über die Friedensb#dingungen zu verhandeln. Kaum
sah aber Symeon sein Land von den romäischen Truppen ge-

räumt
,

als er beschloss
,

den günstigen Augenblick zu benutzen

und zunächst mit den Magyaren abzurechnen, um dann auch dem
Kaiser gegenüber seine Forderungen höher spannen zu können. Er
liess daher den Gesandten einstweilen gar nicht vor, sondern hielt

ihn in der Burg Mudagra oder Mundraga in Gewahrsam 1
), und nun

gieng es in den schweren Kampf gegen die magyarischen Unholde,

zu dem man sich auf den Rat des alten Königs Michael durch

ein dreitägiges Fasten vorbereitet hatte. Die Heiden
,

die sich

von den Romäem im Stiche gelassen und zumal durch die Heim-
kehr der Flotte den Rückzug über die Donau abgeschnitten sahen 4

),

fochten mit dem Mute der Verzweiflung, nachdem aber lange auf

beiden Seiten mit grösster Erbitterung gestritten worden war,

blieb zuletzt den Christen der freilich teuer genug erkaufte Sieg:

20 000 bulgarische Reiter bedeckten die Walstatt, die Feinde aber

wurden völlig vernichtet.

Wenn daher Kaiser Konstantin die Magyaren nach der Ver-

heerung Bulgariens unbehelligt in ihre Heimat zurückkehren lässt *),

so ist dies offenbar ein Irrtum, der wohl dadurch veranlasst wurde,

dass er den von den Chronisten vermeldeten Sieg Svmeons über
die Magyaren mit dem von ihm allein erzählten gemeinsamen
Überfall Symeons und der Pe6enegen gegen dieselben zusammen -

warf. Nach dem Friedensschlüsse mit dem Kaiser soll nämlich

*) Georg. Mou. cont. p. 854, 22 = Leon Gramm, p. 268. 10 f.

:

Ativut obdk Xoyuv y^ioiee Svatäiv , &XX' r\atpaXiauro etpxrjj Ebenso
Theophan. cont. VI 9 p. 379, 9 f. Zou. XVI, 12, 25. In jener Burg
traf Symeon den Leon bei der Rückkehr vom Zuge gegen die Magyaren:
xal v7CoazQtil:ug tvge Aiovtu (v rjj Movddygct (Leon MovXddyga).
Konstantin Porphyrog. de admiu. imp. c. 40 p. 172, 19 lässt irrig den
Symeon durch die Magyaren dg rb xdnrpot’ t'o i.eyöatvov Movvdgdya
eingeschlossen werden.

*) Aus der Darstellung der Fuldaer Annalen gewinnt man durch-
aus den Eindruck, dass die Feinde noch im Lande weilten. Dies wird
vollkommen bestätigt durch die Worte der byzantinischen Chronisten
(Georg. Mon. p. 855. 1—2 = Leon Gramm, p. 268, 19—22. Theophan.
cont. VI 9 p. 359, 10— 12. Zon. XVI 12, 26): ixorgativaaq dh XUTU T(hV

Tovgxtov , ixeivcüv ipi'pwuo ßot]9eiccg pr) {%6vra>v itaga 'Paj-

fiaiiov, &XX’ &7tQovoriTaig (Leon tüngovoijToi v) ia&ivrav, rtdv-
rag xariatpa^ev , ab&ijaag fijv utyaXothvxiav wirroü.

*) Konstantin Porphyrog.. 1. 1. c. 40 p. 172
,
20 : xal i^Xciaavri

g

fiixqi rfjg ngeo&Xceßov dtf/Xfrov drtoxXdeapreg abrbv dg ro xdargov tb
Xtyoficvov Movvdgaya, xal dg rrjp idiav yajgcxy vrtoxQtipccv.
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Syrneon mit den Todfeinden der Magyaren, den Pecenegen Ver-

handlungen angeknüpft und mit ihnen einen Bund zur völligen

Vertilgung des Gesindels geschlossen haben. Während sich nun

die waffenfähige Mannschaft der Magyaren eben auf einem Raub-

zuge ausser Landes befunden habe, seien die Peüenegen mit Syrneon

gegen die Magyaren gezogen und hätten ihre Familien völlig ver-

nichtet und die zum Schutze des Landes zurückgelassenen Magyaren

gänzlich von dort vertrieben. Als dann die Magyaren bei ihrer

Rückkehr ihr Land dermassen öde und verwüstet gefunden, seien

sie in ihr jetziges Land übergesiedelt.

Es ist sehr wohl möglich, dass diese Unternehmung, wie der

Kaiser behauptet, erst nach dem Friedenschlusse Symeons mit

den Romäern stattgefunden hat; die Erzählung selbst aber trägt

ganz den Charakter der Beschönigung einer gewaltigen Niederlage

der Magyaren durch die Pecenegen
,

die von Konstantin öfters

erwähnt wird (c. 3 p. 70, 8. c. 8 p. 74, 2 ft", c. 38 p. 170, 18

—

171,1), und ist offenbar magyarischen Ursprungs. Vermutlich

wurde sie dem Kleriker Gabriel erzählt, als derselbe im Aufträge

des Kaisers die Magyaren zu bewegen suchte, in ihre alten Wohn-
sitze zurückzukehren und die Pecenegen zu vertreiben (c. 8 p. 74,

2—13).
Nach dem Siege über die Magyaren erklärte Syrneon dem

Gesandten Leon
,
er werde nur Frieden schliessen nach Rückgabe

sämtlicher, also vor allem der den Magyaren abgekauften Ge-

fangenen. Der Kaiser gestand die Forderung zu, und der Bulgare

Theodoros, ein Vertrauter Symeons gieng mit Leon und nahm
sie in Empfang.

Diese Ereignisse müssen mindestens das Jahr 894 und die

erste Hälfte des Jahres 895 ausgefüllt haben. In der That wird

von den Arabern fürs Jahr 282 H. (2. März 895—18. Febr. 896)

kein Sommerfeldzug erwähnt, wohl aber für 281 H. (beginnt

13. März 894): „In diesem Jahre betrat Toyafc b. öuff Tarsüs am
Donnerstag in der Mitte des Gumädü II. 1

), wie es heisst, um den

Sommerfeldzug im Namen des Chumäröi zu leiten. Er zog zu

Felde und gelangte nach Turäjön (Tvgaiov) und eroberte Malü-

rija (?)“ 2
). Auf deseiben Streifzug bezieht sich, wie es scheint,

eine zweite Notiz, welche lautet: „Im Sauwäl desselben Jahres

(4. Dez. 894—1. Jan. 895) machten die Muslime einen Raubzug

gegen die Romäer, und es dauerte der Kampf zwischen ihnen

zwölf Tage lang. Da gewannen die Muslime die Oberhand und

machten viele Beute und kehrten zurück“ 3
). Die Zeit der An-

kunft des T°yä^ in Tarsiis entspricht dem von Kaiser Nikephoros

angegebenen gewöhnlichen Zeitpunkt der Zusammenziehung der

') 22. August 894.

*) Tab. III rif., 8—10.

») Tab. III Hfr, 6—7.
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grossen sarazenischen Heere 1
), der Aufbruch selbst aber scheint

diesmal besondere spät erfolgt zu sein, wenn der Zusammenstoss

erst im Dezember geschah. Jedenfalls konnten aber die romäischen

Reiterregimenter nicht vor Mitte Januar in Konstantinopel ein-

treffen
,
wonach also der Rückzug des Symeon

,
der Einfall der

Magyaren
,

ihre beiden Siege und ihre schliessliche Vernichtung

durch Symeon etwa die Zeit von Ende Januar bis in den Mai 895
ausgefüllt hätten.

Der Friede zwischen Symeon und den Romäem war nicht

von langer Dauer. Der Bulgarenfürst brachte in Erfahrung, dass

sich noch immer bulgarische Gefangene im Romäerreiche befanden,

und beschwerte sich natürlich über unvollständige Erfüllung des

Vertrages. Diese mochte immerhin ihre Schwierigkeiten haben,

da gewiss manche der den Magyaren abgekauften Gefangenen als-

bald in Privathände übergegangen waren. An Stelle des alten

Haudegen Nikephoros Phokas war mittlerweile Leon Katakalos

zum Obersten der Palastgarde ernannt worden*), und nach dem
Tode des ersteren rückte Symeon gegen die Romäer: NixtjtpÖQov

öe xov <Po)xü xtXtvxr\Oavxog, acpOQfiag ifcrjtit £vfitmv ztjv ctttijutjv

äiaXHoai ‘ yceQ xal äXXovg ai^ucdüxovg ciolftytxui

'PupuUov. Almv 6e 6 ßaoiXtvg dopioxixov xäv a^oiüv n^oßäXXexac

Aiovut KaxaxaXov, iv rjj 'Rißda xrjv oTxrjßiv Ijrovror, xal ptr «vtoü

anoaxeXXti Scodoaiov naxqlxiov xal iXQcoxoßtaxutQiov. xal ntydaag
oXa za &ifiaza xal xä xdy/iaxa , xal yevo/dvtjg avfißoXrjg fiexä

£vfitwv elg zo BovXyaQÖtpvyov, iyivixo XQonrj drjfioaia xal xxävxtg

dntöXovxo xal & TtQUxoßeaxuxQtog &eoööaiog, ii ov 6 ßaoiXsvg ov

(uxQicog rjvuxfhj inl rovxov. Georg. Mon. p. 855, 8—16 = Leon

Gramm, p. 269, 4—13. Vgl. Theoph. contin. VI 10 p. 359, 17—360,

17. Sym. Mag. p. 701, 24—702, 4. Zonar. XVI 12, 28—29 p. 444.

Konstantin Porphyrog. de them. I p. 32, 20—33, 11. Über den

schliesslichen Ausgang des Krieges hüllen sich die byzantinischen

Chronisten in beredtes Schweigen
,

es ist aber auch so klar
,
dass

die von berichtete Bewaffnung der muslimischen Kriegs-

gefangenen allein in die oben vorausgesetzte Situation nach der

Vernichtung der romäischen Feldarmee bei Bulgarophygos passt.

Dies wird durch den Umstand bestätigt, dass die Einnahme der

Burg Köqov (arab. H_i) in Kappadokien durch die Agarener, welche

bei den Chronisten gleich hinter der Niederlage von Bulgarophygos

erwähnt wird, nach
r
{’at>ar! III |*Iva, 15 f. ins Jahr 284 (7. Februar

897—26. Januar 898) ftllt. Lebe au 8
), der die ihm aus Gregor

Abü’lfarag, Hist, compendiosa dynastiarum ed. Pococke (Oxoniae

1663) p. 181 bekannte Nachricht TabaiTs bereits richtig mit der

*) Geizer a. a. O. 107 f.

*) Theophan. cont. VI 10 p. 359, 17—360, 8.

*) Hist, du Bas -Empire 13, 349,
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Schlacht von Bulgarophygos verknüpft, hat mit Unrecht der

Chronologie des ganz unzuverlässigen Symeon Magistros den Vor-

zug gegeben, der die Einnahme von Koron ins siebente Regierungs-

jahr Leons (892/93) setzt. Die Unterdrückung der von Taharl
erzählten Episode durch die byzantinischen Chronisten erklärt sich

wohl einfach daraus, dass sie dem christusliebenden Kaiser keines-

wegs zur Ehre gereichte.

Nachdem wir jetzt den wirklichen Verlauf der Kriege Symeons
gegen Leon festgestellt haben, ist es nicht mehr schwer zu er-

kennen, dass ein grosser Teil der von Mas'üdl in seinem Berichte

über die Walandarhorden erwähnten Einzelheiten in den Wechsel-

fällen jener Kriege sein Vorbild hat.

Falls die Sage von den Kämpfen zwischen den vier Horden,

die durch einen muslimischen Kaufmann aus Ardabel veranlasst sein

sollen, einen thatsächlichen Hintergrund hat, so können dieselben

nur ins Jahr 889 fallen, in welchem die Magyaren, wie es scheint,

durch die Peienegen aus dem östlichen Teile von Atelkuzu d. h.

dem Dnjeprgebiet vertrieben wurden. Nicht anders lässt sich die

Nachricht Regino's, in welcher die in mehreren zeitlich aus einander

liegenden Etappen erfolgte Zurückdrängung der Magyaren vom
Lande im Osten der Maiotis bis zum Theissgebiet als ein ein-

maliges Ereignis znsammengefasst ist, auffassen: Anno dominicae

incarnationis 889 gens Hungarorum ferocissima et omni belua

crudelior, retro ante seculis inaudita quia nec nominata, a Scy-

thicis regnis et a paludibus quas Tbanais sua refusione in im-

mensum porrigit, egressa est. ... Ex supradictis igitur locis gens

memorata a finitimis sibi populis, qui Pecinaci vocantur, a pro-

priis sedibus expulsa est, eo quod numero et virtute praestarent,

et genitale, ut praemisimus, ras exuberante multitudine non suffi-

ceret ad habitandum. Horum itaque violentia effugati ad exqui-

rendas, quas possent incolere terras, sedesque statuere, valedicentes

patriae iter arripiunt. Vielleicht ist auch die falsche Datierung

des ersten Bulgarenkrieges bei Symeon Magistros, der ihn unter

dem dritten Jahre Leons erzählt, durch eine Notiz über jene Ver-

treibung der Magyaren durch die Peienegen veranlasst worden.

Die Magyaren müssen demnach von 889—895 oder 896 in der

heutigen Moldau und Walachei und zwar hauptsächlich im Ge-

biete des Prat (Bovqüz) und Seret (Zccqut) gewohnt haben.

In Mas‘üdl’s Angabe, die romäischen Trappen von Walandar
hätten einen Streifzug gegen die Wohnsitze der vier Völker ge-

macht, während sie von denselben abwesend waren, und viele

Kinder in die Gefangenschaft weggeführt, scheinen zwei verschie-

dene Thatsachen zusammengeflossen: 1) der Einfall der von den

Romäem gedungenen und von romäischen Schiffen übergesetzten

Magyaren nach Bulgarien, während das bulgarische Heer gegen

die anrückenden Romäer unter Nikephoros Phokas im Felde stand.

Da dieser Einfall nicht bloss in romäisehem Interesse erfolgte,
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sondern auch von den kaiserlichen Truppen unterstützt und über-

dies die Gefangenen an die Romiier verkauft wurden, so erscheint

es immerhin begreiflich, wie dieser überfall geradezu den Komäern
zugeschrieben werden konnte. Damit hat sich aber 2) eine Er-

innerung an den von den verbündeten Bulgaren und Petenegen

gegen die Magyaren ausgeführten Überfall vermengt.

Dagegen ist der nun folgende Zug gegen Walandar augen-

scheinlich
,
wenn auch mit mehrfachen Verschiebungen der That-

sachen, ein Nachhall der Katastrophe von Bulgaropbygos. Unter

den verbündeten Nationen sind die Bulgaren und Pecenegen zu

verstehen, und es ist ganz glaublich, dass diese Syrneon auch auf

seinem Zuge gegen Carigrad begleiteten
,

sodass Mas'üdl also im

Kitäb at tanblh U. ,
7 und tat", 11, wo er von den Walandarhorden

nur die yy und Pefienegen nennt, das richtige Verhältnis bewahrt

hätte. Die Bewaffnung der muslimischen Kriegsgefangenen durch

die Romäer erfolgte freilich nicht vor, sondern erst nach dem Tage

von Bulgarophygos, und noch mehr aufgebauscht ist das, was von

der Aufbietung muslimischer Handelsleute durch die .Türken* ge-

fabelt wird. Davon, dass Syrneon solche in sein Heer aufgenommen
hätte, ist jedenfalls keine Rede *), sonst hätten sich die Byzantiner

sicher nicht entgehen lassen es ihm aufs Kerbholz zu schreiben,

könnte man also nur an Sklavenhändler denken
,

die sich bei

einer der westlichen PeSenegenhorden aufhielten
,
um Gefangene

und andere Kriegsbeute einzuhandeln, und jene auf dem Kriegs-

pfade begleiteten. Wenn daneben auch noch von muslimischen

Angehörigen der vier Stämme selbst die Rede ist, so ist man ver-

sucht
,
im Namen des Häuptlings .Ttafij

,
der zur Zeit der Ver-

treibung der Pefenegen aus ihren alten Wohnsitzen am Jajvk

die Horde Xonöv befehligte
,
welche nach ihm run^iyantov hiess

und nachmals Bulgarien zunächst wohnte, das persisch - arabische

(j: zu vermuten. Was es mit der Erstürmung der Festung

Walandar für eine Bewandtnis hat, lässt sich bei dem völligen

Schweigen der Chronisten über die Vorgänge vor und nach der

Schlacht von Bulgarophygos auch jetzt noch nicht erkennen
,

so-

viel ist aber nunmehr klar, dass die Walandarhorden eigentlich

die Bulgaren (yy) und ihre damaligen Verbündeten, die Pefcenegen

sind, und Mas'üdl im Grunde genommen nicht mehr über den

Raubzug der Magyaren von 934 weiss als die byzantinischen

Chronisten. Die Machtstellung des Bulgarenreiches unter dem ge-

waltigen Caren Svmeon und zumal seine ersten Kriege gegen die

Romäer sind demnach bei Mas'üdl keineswegs völlig vergessen,

aber infolge des raschen Verfalls unter dem Caren Peter bereits

verblasst und daher auf die eben damals das Abendland durch-

’) Im Bulgarenreiche dürften sie kaum sehr zahlreich gewesen
sein, wenn sie auch damals so wenig als zur Zeit der Bekehrung des
Bogoris gänzlich gefehlt haben werden.
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stürmenden Magyaren übertragen. Auch heute wieder fehlt ja

dem slawischen Balkan ein Symeon
,
den kaukasischen Ländern

ein Aäsot der Grosse mehr denn je.

Zu S. 484, 21—485, G: Diese Tradition kennt auch Genes. IV
p. 85,21— 86, 1 ed. Bonn.: & 61 uQxwyd? BovlyaQlag (o?g tu ylvog

'Aßüooiv ze xul Xu^aotov, uno BovXyaQov xvqiov 6v6fiazog, og

naQu 'Pcofictlwv iv xcaoixr\oti AoqvOtoXov xal ZTjg Mvelag ytyivrjxo)

nQotijai fäfiara ItuÖqo

(

irjv 'Pcofueloig InaxteiXäv.

Den einzigen historischen Hintergrund der Erzählung bildet

natürlich das Bündnis des Kans Kobrat mit Herakleios gegen die

Awaren, womit in der That die staatsrechtlichen Beziehungen der

Unugundur - Bulgaren zum Romäerreiche ihren Anfang nahmen.
Während dies Föderatenverhältnis in der Erzählung Michaels

fälschlich schon in die Regierung des Maurikios zurückgetragen

und durch die angebliche Abtretung der beiden Moesien und
Dakiens noch vergröbert wird, lässt dagegen die von Ps. Moses

0’horenac‘i (Geogr. S. 17, 5} benutzte Version, in wesentlicher Über-

einstimmung mit der Erzählung des Theophanes-Nikcphoros
,

die

Bulgaren erst unter Aspar-hrak, dem Sohne des Chubrat1

,
vor

den Chazaren vom Gebirge der Bulgaren oder, wie er an anderer

Stelle noch deutlicher sagt, vom hippischen Gebirge (S. 25, 25),

d. i. aus Altbulgarien fliehen und die Awaren vertreiben,
hat jedoch darin das Richtige bewahrt, dass sie als ursprüngliche

Niederlassung der Donaubulgaren nur die Donauinsel Peuke kennt

(s. meine Chronologie der alttürkischen Inschriften S. SS f.).

Es darf nicht übersehen werden, dass die Erzählung Michaels

unverkennbar auf die alte Sage von der Überschreitung des kim-

merischen Bosporos durch die Hunnen 1
) anspielt, wenn sie die

J
) Vgl. Priskos bei Jordan. Get. 24 § 124: buius ergo gentis . . .

venatores . . . animadvertunt, quomodo ex improviso eerva so illis

optulit ingressaque paludem nunc progredienB nunc subsistens Index
viae se tribuit. quem secuti venatores paludem Meotidam

.
quem in-

perviam ut pelagus aestimant, pedibus transierunt . . . (Hunni) mox
ingentem illam paludem transierunt e. q. s. Etwas deutlicher sagt

Prokop, de b. Goth. IV 5 p 476, 7—477, 13 von den Hunnen im Osten
der Maiotis (Altbulgaricn): oix Intjityvvutvoi (dl) c'tvdQmnntg, ol dij zfjg

ze Xifiv j]ff xal zi)g Iv&lvde IxQofjg [s. S. 530 A. 11 lg tä litl 9äxiga idQvvzo •

littl oür* dilßatvov ztoze tu vdaxa zuvza o6tt äiaßazü elvai vndmxtvov,
ztQÖg tu tbxoXmzuzu neQlzpoßoi bvzeg, rtö firjdl &7t07niQU0u0&ut uvztbv

iribnoze, &1X dfzeXlzTjzoi zf/g diußdattog navzüitaciv tlrui .... nfbiovzog
dl tov ypovov tpaßiv, ^ irre (j d Xoyog vyiijg {an, zäv (ilv KtfifiiQitov [d. L
der Hunnen] viuviug zivctg Iv xvv^ytaico diazQißijv fj'ttv, [Xuqsov dl

\iiav zzQÖg abzmv tftvyovcav lg tu vdaxa lajtr)dfjttai zuvza ccve-

lofitvoi ovv uizixa zu oitXa ituvdrjufl ze diaßdvztg lyivovzo fieXXzjßti

uvdtuiü Iv rj} dvzizzlQag xyjtelQzp. Am klarsten drückt sich Agathias
V 11 p. 365. 10— 17 aus: yeveuXg dl itoXXaig vaziQOv dtlßxiouv lg rrjj>

Et>p«irr>jv, e'ize d>g dlifdüg (Xütfov ztvbg xuzu zoiizo dfj zo &pvXovfievov

za zrpäzu rjyr^a/ilv^g tizt xal äXXoia jrpqodjtfroi zvyrj ,
xal zxjv

Ixqotjv zfjg Xifivrjg zijv lg zbv El’Jtivo*’ TIovzov qpf pofi f r t]r,

fcitOQOV zlag äoxovcuv, zozi di
)

uzto ovv XQOncp diuziiQutm&lvzig xzX.

Marquart, Streiflüge. 34
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Skythen zur Winter zeit bis zum Tanais gelangen lässt, „der

aus dem See Mankos herauskommt und sich in das
Pontosraeer ergiesst*. Dieser Ausdruck ist offenbar ge-

wählt, um die Übergangsstelle zu bezeichnen, und unter der Mün-
dung des Tanais ist daher hier der Bosporos zu verstehen *) ,

der

im Winter öfters zufror. Wir überblicken jetzt die verschiedenen

Phasen der bulgarischen Wandersage von Priskos bis zu Michaels

Gewährsmann genügend
,
um zu erkennen

,
dass man jeden neuen

Wendepunkt der bulgarischen Geschichte wieder unmittelbar
an jenen für die Geschichte Europas so verhängnisvoll gewordenen
Übergang über die Maiotis anknüpfte. Es ist sehr wohl glaublich,

dass auch ein Teil der Magyaren, als sie vor den Peöenegen das

Gebiet im Osten der Maiotis räumten, denselben Weg nahmen,
den einst den Hunnen die heilige Hindin gezeigt hatte*). Falls

jene daher zur Zeit der Entstehung ihrer ältesten Chronik noch

eine Erinnerung an ihren einstigen Übergang über den Bosporos

bewahrt hatten, wie ihnen sicher eine solche an ihren jahrhunderte-

langen Aufenthalt im Osten der Maiotis geblieben war, so konnten

sie von ihrem Standpunkte aus nichts Besseres thun, als Jordanes'

Wiedergabe der Erzählung des Priskos zu kopieren.

») Vgl. Prokop, d. bell. Goth. IV 4 p. 414 19—475, 1 : Tdvaiv di

xuXoyaiv oi ^niympioi xal ti)V ixßoXijv Tavrr
t
v, Ix XlfiVTjf ap^afitv^v Tfji

Maiaridof r°v EC£ttvov növrov, tjatq (sc. lifivjj) dujxti ff

ädöv tof cpueiv, tixoaiv. cd.Xu xal rdv ävtfior, 3s iv&fvde Ttvti,

Tavatxriv xQoouyppivovei. Maltrets von der Bonner Textfabrik wieder-
holte lateinische Übersetzung: Tanaim etiam vocant indigenae illum
alveum

,
qui a palude Maeotide ad Pontum Euxinum pertinet

,
itinere,

ut aiunt, dierum viginti ist ebenso sinnlos, als grammatisch falsch.

des Gewährsmannes des Prokopios

leichnen sollen, ist selbstverständlich,

aber auch Prokopios wollte fjittQ auf iipvrjs rr)s Maimudot, nicht etwa
auf rijv IxßoXrjv tuvtijv bezogen wissen; im entgegengesetzten Falle

hätte er geschrieben xal dirjxovaav xzX. — Bei Konstantin Porphyrog.
de admin. imp. c. 42 p. 181, 3- 5 heisst der Ausfluss der Maiotis Burlui
oder Wal (_6 BÜX xal o BovpXtx, Lies 3 BccX 6 xal BovpXlx).

*) Die wirkliche Lage von Atßtdia ist uns so lange unbekannt,
als wir den dortigen Fluss Xidpctg, 3 xal XiyyyXoVf iitovoiia£6\itvof

nicht mit Sicherheit identifizieren können. Die Gleichsetzung mit dem
Üinhul

,
einem der beiden QuellflUsse der Molotnia ist nicht besonders

schlagend, und an sich könnte ebensogut die Jeja in Betracht kommen.

unmöglich aber die Länge des Aus-
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Namen, die man im deutschen Register nicht findet, suche man in den
anderen, und umgekehrt.

Abas, Bruder des Königs Aäot II.

von Armenien 179 f. 184.

Abüris 482, 5; der Chagan der A.
482, 2T~484. 5. 485, 5. 48ß s.

Awaren.
Abasger 174 g. Ap'cbazen.
‘Abd al A‘lk b. Ahmad b. Jazld

b. Usaid as Sulamr 459.

‘Abd alläh b. Tfthir 459.

Abdl-Aziz, Statthalter von Arme-
nien 448 f.

‘Abd al Kabir b. ‘Abd al Hamid
454

Abdl-Melik‘ 443—447.
Abd al Malik b. al Gahliäf as Su-

lami 4Q4ff. 452. 457 f.

'

‘Abd ar Rahman KI. an Nä^ir,

Chalifa von Spanien 8. 135. 478.

‘Abd ar Rahmän, Patrikios von Ar-
ran 457.

‘Abd ar Rahmän b. Rabl'a al Bä-
hili 49L

‘Abdu bar ‘Abdti 292 A.
Abodriten 104 f. 305 ff. Osterabtrizi

lliL 140 s. Praedenecenti.

Abraham, Katholikos 392 A.

Abu Muse Esaj, Fürst von Albanien
413.

Abu Muslim der Schismatiker 454 f.

Achiulf 322 A. faus Athiulf oder
vielmehrA(e)th iulf,jüngere Form
Kdiulf), fälschlich zum Vater
Ermanariks gemacht.

Achslkat 29. 81
Acara 124, 122 f.

Adalbert, Bischof von Prag 135.

Adaldag, Erzbischof von Bremen
313. 315. 322 f. 328.

Adarnase der Blinde 396. 414.

Adarnase L (II.), Kuropalates von
Georgien 394 s. Atrnerseh.

Adarnase (III.) . Kuropalates und
Erist‘aw 41 9 ff. 433.

Adarnase, S. des Wasak Bagratuni
415 f.

Adiabene, Königreich 288 ff.

Ädar-Narse, Fürst von Chaidän 20.
Adrianopel 493.

Adröpoliüs 482, 15.

al Aßin 460.

Agareni = Ungarn 69.

Aggai 284.

al aksiinön (&XXu^ifuov) 219, 31. 235.

Alän, Land 485, 15.

Alanen 12. 157 56. 61 f. 74. 143.

154. 16L 164—172. 124 A. 4, 125.

360—365. 368. 320 ff. 381 u. A L
488 f. 49L 496. 505.

Alanenschloss 166.

Alanenthor 12. 42. 56. 165. 174.

186. 199. 489.

Alatheus 368 f. 322 A. 375/6 A.
Albanesen 246 A. L
Aldegjuborg 2QL
Alexander d. Gr. 90«

Alfons IX. von Leon 477 f.

‘All b. al Haiffam, Sarwänääh 332.

‘All b. HiSäm 459.

‘All b. al Husain b. Sibä‘ al Qaisi

46L
‘Ali b. ‘Isk b. Mahän 456.

‘Ali b. Jahjk al Armani 460 f.

Ali, S. des äuab 406, 408. 410«

Almus, Vater Arpads 492 s. ZaX-

AlmyS, ^ürst der Wolga-Bulgaren
25.

*Alobogotur 156.
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Alp-ihit‘ver 302. 514.

äl-tiibär 115 A. L
Amaler 377.

Amazonen 356—361. 365.

Ameisengold 79.

Ainmazarte 356.

Amrain C‘lik 182
Ämul, gegründet von Mazdak 94,

Anagai in. 504.

A-na’-kwei 46,

Anastasia, Frau des Ks. Tiberios

484, 4.

Anastasios, Ks. 485, ß. 488.

Anastasische Mauer 488.

Anchialos 483, 25. 486f. 500.

Andalus, von den Turk heimgesucht

63.

AnqlTjTn 192. 509 f.

Antälia (Attaleia) 206—208.

Anien 122. 142. 193f. 368 A. 483.

488 504.

Apacht'ark“ 58
Apaoki 83. 88
Aparhajik 280.

Apnstäk 294 A.
Ap'chazen 174 — 188. 421 f. 424.

Gottesdienst in eigener (oder in

iberischer?) Sprache 190f.

Apollonios von Tyana 222 , 2. 11.

236.

Ap'simeros 444.

Aqbä 480 ff.

Afaneank* 420 A. L
Arche, Landungsort in Armenien
286—289.

Arcrunier in Waspurakan 452.

ArJeä 463 .

Ar6‘il II. 394 ff. 402 A. 414—416.

420 .

Ardabel 1L OL 72.

Ardoz, Landschaft im Quellgebiet

des Terek 171.

Areves, Arves, Sevordi 422. 426.

Argvcl, Argavet‘k‘, Argvet 1 12L^
Argwet 1

,
Margwet“ in Imeret'i 12L

Anmphaei 56,

Armenier 342.

Armnaj, Fluss 120.

Arpadis 35. 52. 521.

ArriUi 457. 461.

Arsija 332.

Artanufri (Adranutzi) 126. 188 402 f.

410 f. 42L 424. 422.

Artavet 11 s. Ardabel.

Arffä (Erea-Mordwinen) 512, ..

Arveleank 1

,

Araveleank 1 («die Öst-

lichen“), Geschlecht in Arrän 12L
490 .

As 164. 162, 122,

Asad b. Jazld b. Mazjad 456.

Äsfridr 309.

Askold 34, 509.

Asparuch 505, Aspar-hruk 529.

Aspet 429. 436.

‘Asqaläu 208, 8
A-sih-na 46 f.

Aäot, S. des VV
r
asak, Patrikios von

Armenien 414,

Asot der Tapfere oder msaker 402

—

405. 416. 451.

Asot L der Grosse, Fürst der Fürsten
und Kg. von Armenien 177. 424 f.

Aäot II. der Eiserne, Kg. von Arme-

nien 177— 183; Sahanäah 182.

Asot, Kg. von Dvin 180,

ASot I. Kuropalates 397. 401. 403 f.

405—409. 416. 421 f.
_

ASot II. Kuropalates 177.

Asot Patrikios gen. Kiskasis 126,

184,

A5ot Gnt'uni 180.

A&tigor 170.

Asusan, Arsusa 392 f. A.

Atelkuzu 35, 52. 467. 527.

Atil 52, At‘l 58 154; Atü, Itil, Etui

= Don 30, 32 52, 161; Etel =
Dnjestr 30 A. 4.

Atrnerseh (I.), Fürst von Iberien

328 A. 438
Atrnerseh L (II.), Kuropalates 394,

402 A. 430. 438
Atrnerseh II. (III. bezw. IVA Ku*

ropalates und Kg. von Iberien

177—181. 183 f. 392
Atrnerseh (IV. bezw. V.), Kuropa-

lates, S. des Bag(a)rat 126 A. 2
177. 422.

Atrnerseh, Herr von CbaS'en 457 d.

Attila 42
Attorozi 189.

Aturezani 510,

Awaren (eigentliche) 48
Awaren (falsche), Obri 48 146 f.

194. 243 ff. 486 ff. 504. 529; Nieder-

f
ang ihrer Macht 125 f. ;

Gottes-

ienst in eigener Sprache? 190 f.

Avares = Ungarn 52) f.

Awidä 296 A. 4.

al Bäb wa’l abwäb 454 f. 461 s.

Darband.
ßäbak. Baban 94.452 f. 458 f. 460 e.

Babr 225, 4L 228
BaQqläbic 101. 104 f. 305» 316,

Ba<5a 75. 78
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Badeliie 507.

Bagar, S. des Mslim 451.

Bagarat, S. des Asot Kuropaiates
408. 411 f. 414 f. 422. 425.

Bagarat (III.) Magistros 177.

baya, altiran. = König 168.

Bajpard 61. 63. 65. 70. 152. 335

Bagnk (Padnk) 61. 63. 67 f. 78. 152.

335 A. 4; s. auch Pecenegen.
Bagnäk (Padnäk) 61—65. 6<f. Iß.

78. 152. 335 A. 4.

Baiberd 437.

al Baidä’ L 12. LL 18 und A. 2.

491.
'

al Bailaqän (P'aitakaran) 455. 457.

Baian (Bäg-Bajan) 504 f.

Bäkuh 332.

Balamber 3ßl A. 2.

Balangar 12. lfiff. 490 f.

Baian rot LL
Baläsayün TL 477. 501.

Balatis Sß A. 2. 240 ,
2. 19. 241.

243. 251 f.

al Bandaqis 240, 4. 23. 259.

Baqafar, ossetischer Riese 167 f.;

mt‘awar von Owset'i 168.

Barda'a 5, 3ßff. 454. 457 f. 461. 508.

Barsaliä 15. 56. 485, 16. 489. 491.

Barsatia 69.

Barselk 1 (Basilk 1

) 52» 59. 154. 490
und A. L

Bartlniia (BrittaDia) 269.

Bascardia, Bascart 69.

Baschkiren 69. 515.

Basgirt 68, Inner-Basgirt 518.

Basijüs s. Basileios L
basilä manganöu 480 A. 3,

Basileios L . Ks. (Basijüs) 29 A. 2.

6ß A.2, 2ÖL 239,3. 240,15. 242 f.

249 f. 268. 493.

Bathscheba1 392. 430.

Batu-chan 169. 507.

Baumkult bei Sugdaia 15»

Beg der Chasaren 4.

Belar 154. 172 s. Bulgaren, schwarze.
BtMawela L 8. 474.

Belgrad 116.

Belochrowaten s. Chrowaten.
Benno (Bernhard), Herzog von
Sachsen 319.

Berbern, Einfälle gegen Rom 261,

10- 12 .

Berkri 463.

Berzylia 490.

Böff Qardü 289.

Bezmer 147.

Billing 320.

1 Billug 318—321.
BiS balyq 498 f.

Blauäugigkeit unter Hunnen und
U-sun 360 und A. L

Bloudheit der Amazonen 360; der

Kirghizen eb. A. L
Bogons 23. 70, 118. 242. 495.

Böhmen 108; s. auch Öechen.

Boiki 111.

Boleslaw L von Böhmen 109. 131 f.

134. 136. 138f. 142.

Boleslaw II. 133 f.

Boleslaw IU. 138 f.

Boleslaw der Kühne, Herzog von
Polen 136. 139. 148. 320 f.

Boliliut 320 f.

Boren 141.

Boriwoj 124. 123 f.

Boso, Kg. von Burgund 207. 269.

Bosporos, kimmerischer, Gefrieren

desselben 341: Mündung des T&-
nais (30. 161 f.) 530.

Bosporos, Stadt 162. 164. 504.

Branicewo 116; Branieewci 115.140;
Bränidäbin 189—142.

Brazlawo 118 f.

Breuuaburg 103 f.

Bugat 157.

Buya 24. 3fi. 175. 188. 200. 411 ff.

422 ff. 451. 464. 503.

Bulan 1L
Bulchk* 51. 154.

Buleu, Karchan 120.

Bulgaren, Bulgarien.

1 Kaukasische Bulgaren nörd-
lich von Darband 15 f. 5fi. 490 f.

;

Burgäre 489. 505; Burgän
(

491; Bulgar ysOü 16. 356 A. L
491

;

Bekehrung 56, 485, 18.

2) Alt-Bulgarien 503; Bulgaren
am Kuban 5L 59. 154 f. 172;
OvrovgyovQOi , Burgar, Bulyark 1

503.

3) Schwarze Bulgaren 502 f.

;

K&vtovpyovfoi, Kurturgur, K6-
rpayoi 508—506; Belar 154. LZ2
(oder = Nr. 2?); Buryar? (154).

4) Donau - Bulgaren 15 Tüff.

lief. 12L 156, 200 A. 2. 485, 8.

488. 494. 519—580; Unugundur-
Bulgaren 126. 142. 194, 505 529;

Burgän 29. 204—206. 342;

Bulyar 206. 222, 32. 223, 3)

;

Bur-

yar 334. 342. 528^ qJjLüJU 107;
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Inner-Bulyär 517 ff.; Gross -Bul-
yär? 518 f. ; Caqäliba (517). 519.

Bekehrung 23; Haartracht 43.

5) Pannoniache Bulgaren 244
A. L 245.

6) Wolga -Bulgaren 25. 151.

332 475—477; Bulgär JSL 25;

Bulyär 2. 82. 152. 155.161. 201.

ML 474 f.; Buryar 68. 15L 159.

333. 386

;

Ausser -Bulyär 518;
Gross-Bulyär 518; Annahme des
Islams 25. 3371

Bulgarophygos 526. 528.

Burdas. Burlas 82j 2. 161. 333. 336.

Burgäu = Burgund 68. 150. 207.

269; s. auch Bulgaren.

Buryar 63 f. = Magyaren 68. 22
115. 122 142. 159. 341; an der
Maiotis, = Magyaren 151— 155;
s. auch Bulgaren.

Burtäsfluss 336.

Candeloro, Scandeloro 202
Cetae 55.

Chacanus, Kg. der Rhos 202
Chachet (Kachet'i) 12. 199.

Chaidäii 16. 20. 2Mf. 492.

Chalai 79.

Chälid b. Jazid b. Mazjad aä §ai-

bäni 408—41L 411. 452— 462
Chalil, S. des Izid 407 f. 462.

Cham Irch 18. 24. 203 f. 2Z2 351
A. L 352 475.

Chäqän, Kg. von Öln in Sandäbil 87.

Chargäh 25.

Charluch 63. 76 A. L 81 f. 92
Chat'irlit'ber 114.

Chazar, Stadt 2,

Chazarän 3. 201. 204. 474 f.

Chazaren 1 ff. 160. 164. 173. 122 f.

202 271, 4. 273, 8. 8, 274. 13.

275j 35. 4L 278. 282 2847380—
341. 351 f. 402 A. 412f. 416f. 422
443. 455. 474-476. 485, 20. 420 f.

503 ff. 501 51 3 f.; "CFazirk1
57.

59. 154: Name 41 A. 2; Ursprüng-
liche Religion 15. 419; christ-

licher Gottesdienst in eigener
Sprache 190 ff.; Bekehrung des
Fürsten zum Islam unter Marwän
h. Muhammad 12; zum Judentum
unter Härün ar Raäld 1 95; zum
Islam im J. 965 n. ChrTof. —
Chazaren Juden 270; bei Eldad
had-Dänl 128.

Chazarenmeer = Maiotis 335.

Chazartg 485, 2L

Chazr (Chaz6) patgos 219. 462.

Cheburk* 170 f.

Chelandia 35.

Cherson 14.

Cbilat, Chlat* 452 463.
Chinesische Mauer 85 f.

Chirchiz 82 82
Chizzini 142
Chnuba, Chnob 308 f.

Choch 168.

Chochilaicus 388, s. Hugilaicus.

Chosrau L Anösarwän 490.

Chotan 33.

Chrowaten 110. 129; Weiss-Chro-
waten (Belochrowaten) 119 f. 129
—139. 42L 502 — Illyrische

Chrowaten 132 141. 244 A. L
245-250.

Chumdan 82 f. 502.

Chumrln 22 454.

Chuzaima b. Chäzim at Tamlml 2
402 A. 418—421. 423. 453, 456,

Chwärizm 59; Chwarizmier 4.

Cnuto 308.

Coitae 55 A. 2
Corosmina gens 52
Corsitae 55 A. 2

Canark' 37 f. 187 f. 202 409 f. 413.
418 f. 422 423 A. 4. 42L 452 459—
462 496j = Kachet‘i 411.
äliha = Donau - Bulgaren s.

ulgaren.

t‘ang-’an 82 502.

Öaqyr, Fürst der Uiguren von Kan-
6ou 82

Ö‘arJonize-(*tarchilan 508.

t'dar Bolkar 57.

Cechen 103. 112 122 ff. 122 143;
Wohnsitze 124.

öeleken 2 A. L
Öerkessen 145. 164. 175.

Öerkezize 507.

Gerwenische Städte 148. 196.

testibor, Herzog der Sorben 108.

fcikil 76 f. 500.

öimislaw, Ftirst der Sorben 107.

Cln = Toyuzyuz 82
Ötnängkat 82 9JL

C‘ing-tu-fu 86.

fc'olaj (Darband) 444.

t'ungars 17, 58. 492
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Dakien 485, 5,

Dalemincier 108. 113. 115.

Dalmatien 243. 245—251.

Danastius, Danastrus 189.

Dünen 303, 306-310. 312. 322. 324.

327. 388. 510.

Danparstadir 509.

Darband 12. 454, 489 f.

där-i-Jäg 26 A. L
David Magistros 17ß A. 2.

Davit' L Kuropalates 425 f.

Delum 274, 13. 275, 40. 228. 282.

284.

Dencia, Dentu moger IQ,

Develtos ZQ»

Digor, Dik'or 171. 507.

Dinäwarl’s, Sekte der Manichäer
91. 93 ff. 502.

ad Dir lOJL L 145. 508,
Distris 254 f.

Divali 55 A. 2. 498.

Don, Tanais 31 A. 1. 32. 162. 170.

484, 20. 48^ L 530; der Slawen-
fluss 198; als Arm der Wolga
gedacht im 153. (161). 351 A. U
mit dem Terek vermengt 153 A. 3;
nicht der Sabbatfluss des Eldad
had-Dänl 122 f.

Dönabls 483, 12. 485, lj Dunaha
115 (got. zlovvaßis).

Dorylaion 210.

Dragomir 122. 131.

Dubll (Dvin) 462.
Du8‘i Bulkar 57.

Dudlebier 103. 123, 125 ff; D. in

Böhmen 129; Düläba 103. 142;
Dudleipa in Unterpannonien 125;
Dulfbi in Wolhynien 125. 146.

190. 193. 467.

Dula, Fürst der Alanen 145. 155.

122,

Dulebi s. Dudlfbier.

Dursac. Magyarenhäuptling 157.

J-l Nu äs 93,

Eastgota 512.

Ecgbert, Kg. der Westsachsen 22.

Ekbatana in Adiabene 221 A.
Elias, Metropolit von Marw 304.

Ellak 42.

Epagerritae 120 A. 8.

Erac, Fluss 362 A.
Ermanarik 363. 365—869 A. 873

—

326 A. 878 ft
Etel, Etui s. Atil.

Eudoses 364.

Eustathios, Drungarios der Excubi-
tores 522. 524,

Ezit, S. des Usad 450, s. Jazid b.

Usaid as Sulaml.

al Fadl b. Jalijk al Barmaki 5,

416 f
1

. 454.

Faryäna 476.

Farsang, romäischer 215, 2, 223 f.

Francavilla 66 A. 2, 499.

Francia 269.

Frauken, den Einfällen der ,Turk‘
ausgesetzt 63.

Frauenreich 22,

Friedrich, Sohn Ermanariks 379.

Füm (Atpovfiiov) 486.

Gabaru bagink' 279 A. 2.

Galäliqa (Gallegos), Galizien 63.

68, 152. 425,
Ganzak im Gau ArSakaäen 462.

Ganzak Sahastan 1L
Gardman, Gardaban 408. 410f. 413.

al Garräh b. ‘Abdallah al HakamI
1L 17 f. 20.

Gauten (Geaten) 385 f. 388. 513.

Gelen 280-284.
Georg, nahapet der Sevordik' 38.

42f 496.

Georgien s. Iberien.

Georgios (II.) Magistros, Fürst von
Ap'chazien 177. 179. 184 f.

Gero, Markgraf 104. 106. 324.

Gesimundus 367 A. 2. 375/6 A.
Giorgi L Aghcep'eli, Kg. von Ap'-

chazien 177. 425.

Glomaci 113, s. Dalemincier.
Gnissi 55 und A. 2.

Gnüpa 309 f. 322. 324. 326.

Gog und Magog 85 f. 89 f. 281 f.

284. 355. 351 A. 4.

*Goltbethiudos 328 A. 3.

Goriwei 124, s. BoHwoj.
Gorm 302 f. 310.

Gostun 147.

Gotland 343.

Grado 256.

Greutungen 869ff. A. 378—875 A.
Grigor Arcruni 177.

Grigor mamasachlis 397 A. L 432.

Grigor Mamikonean, Fürst von Ar-
menien 402 A. 441. 443. 514.

Grigoris, S. des Wrt'anes 496.

Gross-Preslaw 20. 523.

Guälani, Guarani 345,

Gudurynus 306 f.

Guduscani 141. 192.
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Gugark' 395. 409.

Gurgän = Georgien 413 A. <L 456.

al Gurgänija SL 60, 339; Gurgiing
60. 77. 160.

Gurgen, Fürst der Fürsten des Lan-
des Gamirk' 182.

Gurgen, Fürst der Iberer, Herr von
Artanugi 178—184.

Gurgen (ft.) Magistros 176. Erist'aw

der Erist‘awe 179. 184 f. Herr
von Qwel und A£ara 427.

Gurz, Gurzäu (Georgien) 1 75 f. 18fi.

456. 459 f.

Gwaram Kuropalates 393. 395 f.

398 A. 415. 433.

Gwaram mamp‘ali. Bruder des Ba-
garat Kuropalates 425 f.

Gylas, magvariseher 'Würdenträger
120 f.

ruz 32. 33. 77. 80. 82 f. 160. 330.

335. 337-341. 505,

öachilize 507.

Öahap 403 ff. 452.
gatagow, giitakgujj 12,

Gawachet! 179. 187. 393. 395. 407 f

ftebu Chak'an 394 A. 2, 401 A. 498.

feevanser, Fürst von Albanien 514.

Öibghu 324. 430
ftuanser, Fürst von Iberien 416 ff.

421 f.

Haartracht der Magvaren 43,
Hali 55 A. 2.

Hamazasp, Kuropalates 441. 443.

Hamburg 312 ff. 319.

Handelswege der Juden 35üff.
;
der

Kos 163, 202 f. 350 ff.

Hannan 227 A. 223 A. 2,

Harald Blaatand 303, 3QO 310 315.
325.

al Harblja 458.

HariSlaunk“ 12.

Harlungen 3Z2f. 512f.
Harffama b. A’jan 457.

Härtln Boyrächän TL
Härün ar Rasid 3, 5f.

al Hasan b. ‘Alf al Bäd/Isi 460.

al Hasan b. Qahtaba at Tft’r 37.

451.

Hatim b. Harffama b. A‘jan 458.

Haul 460 b. 464.

Heinrich L, deutscher König 103

—

107. 113. 115. 131. 142. 143. 310,
322 f. 326 f.

Helena, Königin von Adiabene 288
—295.

!

Helenopolis 212. 214.

Herakleios, Ks. 393 f. 402 A. 430.

498. 503. 529.

Herelingas 512.

Heruler 361 ff. 378-382. 385—388:
Bestattungsgebräuche 383 A. 2,

Heveldi 103 f. 324.

Hi 83.

Hodica 318 f. 321.

Hölmgardr 201.

Horiti 130, s. Chorwaten.
Hrös 356 ff. 365, 382-386. 513.
Hugilaicus (Hvgeläc), Chochilaicus

389, 513.

Huiuri 498, b. Uiguren.
Hungari 60 s. Magyaren.
Huugaria Magna 60. 62, 515.

Hunimundus 367 f. A. 373 6 A.
Hunnen s. Magyaren.
HunneD, kaukasische 53, 301 f. 409;
H, von Warac'an 513; H. in Pan-
nonien 370 A. 372 f. A.

Hunnisches Schrifttum 121 A. L
Hunor 69, 145. 154. 172.

Ilunuguri s. Onogoria.

Iberien 177—188. 391-436.
Ibn ad Dlranl 133.

Idrlsiden 261, L 268.

Igor, russischer Grossfürst 71.

Iklaja (Aquileja) 254.

Imeon 484, 18.

Inder 274, 13, 275, 34. 39, 223. 234.
Irtisch, schwarzer und weisser, mit
Jajyk und Emba vennengt 72 f.

339 und A. 6.

’lsa b. Muhammad b. Abü Chalid
al Mubaribl 458.

Isgil-Bulgaren 162. 515 f.

Ishaq b. Ismä'll b. Su'aib 41 O f.

421-424. 460—462. 503; Sahak,
S. des Ismail 408. 411.

Ishaq b. Kundäg 18.

Ishaq b. Sulaiinan 457.

Ismä'll b. §u‘aib 410. 456.

Ispandiiad b. Bistäsp b. Lobräsp
166.

Israel, Chorbischof, Bekehrer der
Hunuen 302. 489.

Bäd (Al-äad) 24, 26.

Itil (Stadt) lff. 15. 13. 33L 474 f.

Izates, Kg. von Adiabene 288 ff.

Jatyk b. al Hakam al Bekrl al

lazal 349.

Jahjk al HarasT 455.

Jahjk b. Sa'id der Morgenstern 456.
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Jahjä b. Zaid b. ‘All b. al Husain

b. ‘Air, seine Familie 72
Jangykent 80. 339 und A. 6,

Jasen lf. 164.

Jazld b. al Haritt 93.

Jazld b. Hicn, Klient der Banü
Muhärib 460 f.

Jazld b. Maziad b. Za'fda aä Sai-

bänl 454—456.

Jazld b. Usaid as Sulaml 5. 3fif.

114, lfiß A. 5. 412. 4ML
Je-la-li, Chagan der Uiguren von

Kan-cöu 88.

Je-lu-ke 88.

Je-lüh Ta-äih 499.

Jogur 498, s. Uiguren.

Johannes Kurkuas 183,

regnum Iorianorum 59 f. 499, s. Ui-

guren.

Juden, in Adiabene 288 ff.
;

in Ar-

menien 284 ff.; in Assyrien 287 f.

298; im bosporanischen Reiche

301

;

in Hyrkanien 282; im Kau-
kasus (Bergjuden) 285

;

in Pha-
naguria 163; aus dem Romäer-
reiche ausgewiesen 6,

Jüdische Kaufleute 24,

Jugra, Jugrien 10. 54 f. 60, 69.499.
Jugures 498, s. Uiguren.
JüikUeh-Itrl3. 45 f 80,

Jü-mön kwan 85. 501.

Justinian II. 442 f.

Jüsuf b. Abü ’s Sag 128 ff. 463.

KabuUäh 476.

Kachet'i 178. 184 f. 394. 396. 406 ff.

411 f. 417 f. 420.

Kaimak 83. 79-83. 338. 339 A. 6.

Kaj-Os, ältester Sohn des Kgs. Ka-
wät, mit dem Titel Padaswärgar-
Säh 94.

KallaO 480,
Kanal der Chazaren 351 A. L
Kan-Jöu 86. 90; Hauptstadt der

östlichen Uiguren 88. 498; Götzen-
tempel daselbst 82.

Käös, Kg. von Usrüsana 416.

Kara Balgassun 80.

Karch 155. 162. 164. 341. 462.

Karkundag, Titel deB Alanenkönigs

165. 168.

K‘art‘li 122 ff.

Kasogen lf. 479.

Kaspia s. Qäspiä.

Kaspische Tore 14. 56, 168, 174.

489.

Kasak 145. 16L 125,

Kaszebi, Kaschuben 140.

Katilk- 229 A. 2. 280.
Kau-öang 80. 89 f.

Kawät L, Perserkönig 94,

Kellmar 486.

Klraiten 499.

Kerö 162. 506.

Kia-jü-kwan 86. 90.

Kisäl 458. 460,
K'itan 82. 88 f.

Kitros 238. 251,

Kiuron, Katholikos von Iberien 392
-400 A.

Klartet* 393-396. 407-409. 415,

Kobrat 126. 194 f. 244 A. L 503, 505.

529.

Kocel 112. 119.

Konstantin
,

Slawenapostel 13 f.

21 f. 33,

Koiutantinopel 206 ff.

W Urdenträger:
itccTgtxtoi 215, 15. 219, 19; die

zwölf vornehmsten n. 219, 22.

234.

ar ruhüm (Silentiarius) 219, 22
Fremdengarde (traipsfa):

Chazaren 216, 2 219, 12 226 f.

521.

i'agycivoi 227.

ftayhxßiov, fiayxlccßiov, fiaylaßirca

226.

Neger 216, 2, 222
TUrken~2T6, 14, 219, 12 222

Ceremoniell:
chulbäq (Cymbel) 218, 38.

Tafelmusik, kaiserliche 233.

al urqanä (Orgel) 218, 22. 233,

Feste:
&xxovßira am Weihnachtsfest

218, 6. 228 f.

Palmsonntag 217, 11 und A. 3, 228.

Topographie:
Brücke auf dem Forum 222, 19 f.

232
al budrün (Hippodrom) 215, 14.

19, 22, 220 A. 3. 225.

Forum 222, 20, 232
Gefängnisse 216, 8—11. 226.

’Ayagijvol tov ngairoiQiov 229 f.

Grab des Konstantin 220 A. 3,

236.

Grab des Ostiljänus (Justinian)

220. 33. 235 f.

Hospital 220 A. 3, 236.

Insel (Galata) 215, 10, 224.
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Kaiserpalast 215, 12. 16. IL
27. 31. 217, 21. 220,28; Ring-
mauer desselben 215, 31. 32.

i{K äxxovßiTa 228 f.

Goldener Tisch 218, 3. 5. 232.

Ilippod roin-Thor 2l5, 34. 218, 43,

mankabä-Thor 215, 35. 216, 4.

225 f.

See-Tlior 215, 35. 216, LL 22.5

228.

Thor des Kaisers 222, 10. 14.

Kirchen:
Grösst: Kirche (Hagia Sophia)

219, L 4, 220, 28; Horologion
derselben 221, 1—222, 2. 236.

Kaiserliche K. 216, 13. 217, 16, 24.

218, 4. 227.
K. in der Mitte der Stadt 215, 12.

H. Stephanos in Daphne 228.

Klöster:
Marienkloster 223, 13.

KL IjIsL. 223, 13.

Kl. yL~J 223, 13.

KL 223, 12.

Kl. yfjj* 223, 3.

Kl. 223, 12.

Reliquien:
Tintenfass des Pilatus 220, 5,

Tische des Salomo, David, Qorah
und Konstantin 218, 8— 13.

Denkmäler:
Säule des Justinian (Aivovarsve)

220, 35 ff. 235.

Säule der Konstantinos Porphy-
rogennetos 511.

Schlangensäule 222, 14 ff 236.

Schwingende Säule 220 A. L
Schatzhaus, kaiserliches 217, 25.

228.

Thermen der warpixioi 222, 36.

Thore:
Goldenes T. 215, 6. 13. 222, 18.
225 ,

T. von Piyäs 215, LL 224.

Wasserleitung 222, 3L 228, 2. 237.

Koprik* 279.

Korcew 506,
Kordylis 433 f.

K'orepiskopos der Canark* 406. 409.
Korinth

,
Kirche von

,
geplündert

von den Slawen 483, 14 487

Koron 526.

Kostantine, Kg. von Mingrelien 177.

179. 182. 184.

Kotzagiren 488 s. Bulgaren.
Krakau 13L 136—139. 145. 47 1 f.

509; Gebiet 142,

Kremtes I’rokopios 521.

Kreuz Christi, in der Sage der hoch-
asiatischen Nestorianer 76.

Krimgoten, Gottesdienst in eigener
Sprache? 130 f.

Kroaten s. Chrowaten, illyrische.

Krum 30. 493.

Kuban 31 f.

Kuber, Bulgare 245 A. L
Kubrat s. Kobrat.
Kuöewo, Kuöajewo 14L
Kuma 32 A. L
Kup‘i Ilulyar 52.

K‘urt‘-aul 508.

Kürtigin, Chagan der Toyuzyuz 3L
Kurturgur 503, s. Bulgaren.
K‘ut‘etk‘ 120r
K‘ut‘k‘ 12L
Kwirike (I.), Chorbischof von Ka-

chet'i 128 f.

Kwirike II. 184.

Kyjew 34. 145. 189. 198. 200. 509.

Ladoga 20L
Lakz (Lezgier) 13,

Langobarden, Longobarden 66. 143
A. L 240, 28. 259. 482, 8.

Lazisches Reich 174.

Lebedia 32. 24. 155.

Lebedias 35.
Leket'i 418.

Leon VI. d. Philosoph, Kaiser 51

9

ff

Leon Choirosphaktes 524.

Leukai 211 f.

Levente, Liuntis 52 f. 522.

Liutizen 105. 315 f. 318 f.

Ljudewit, Fürst der Slowenen 140f.
Lordomani, Lormanes 349.

Löu-lan 84.

Lovrana 253 f.

Luöaner 123.

Ludwig H.. Kg. von Italien 248ff
Lupato 2T

4

Macdaqiten, Mazdakiten 33,
Mädäi b. Japhet 101.

Msegaaland 130.

Magier (drei Könige) 222 f. 281.
Magier = Mazdajasnier 274, 12.

275,26.30, 222,
Magog 2SL
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Magüs = Normannen 386; in Spa-
nien 15L 348.

Magyaren 14. 28. 30-74. 121 142
—145. 151. 188. 192. 194. 341.

4M f. 469. 471. 509 f. 515 ff.

520— 528. 530; Magyar 68

j

Hungari 69; Ungarn 131—136.

138. 494 TU 497. 510; Ungarn
69

;

Ungri 33. 69. 192; Hunnen
4p4; s auch Avares, Bagyard,
Buryar, Sevordik', Türken, Ugri
ceruii, Oiyypoi, Oivvoi, £aßag-
toi aacpaloi, ZißoQtioi, Tovfxoi,

TovQxia, \\LL npqfo ,

OjjSUo, ojkio,

— Sitze nach Gaibänl 161 f.,

vgl. 515—517

;

an der Maiotis

155 f. 172; Raubzüge in West-
europa 65; nach Italien 156 ff.

;

nach dem Romäerreicli und Spa-
nien 159

;

in Tarsüs 159. —
Kriegsgebrauche u. Taktik 64 ff.

;

Weiberraub und Wollust 38. 72.

A. 3. 144. 154.

Magyarisch 48 ff.

Mägak 101.

Mahmet (Muhammad b. Marwän)
444 f. 447—449.

Mähren, Morawa 108. 115 ff. 122.

1) Nieder - Mähren (Niznjaja

Morawa) mit der Hauptstadt Bel-
grad, Mcopaßia, Merehani, bul-

garisch, von Mas'üdl mit 2) ver-

mengt 115 f.

2) Die beiden Ober- Mähren
(wjr&nii Morawfe), eigentlich Be-
zeichnung des Bistumssprengels
des Methodios, Mopaßog rfje TIu-

voviat vita Clementis c. 3, be-

stehend aus dem eigentlichen

Ober - Mähren
,

Marharii
,

dem
Reiche des Swptoplik

,
und dem

Fürstentum des Mährers Priwina
und seines Sohnes Kocel in Pan-
nonien am Plattensee.

3} ij fityuXr] Mopaßia fj üßu-
nriaros, angeblich das alte Reich
Swetopkks

,
südlich vom Lande

der Magyaren, in Wirklichkeit
= Savia, dem Fürstentum des

Brazlawo zwischen Sau und Drau,
nebst Pannonien am Plattensee,

dessen Schutz dem Brazlawo im
Jahre 896 gleichfalls übertragen
worden war 118 f.

Maiotis, Lage nach Mas’üdl 161 f.

Malamer, Bulgarenkan 493 ff.

mamp'ali 186.

al Ma’mün 3. 6. 23. 457—460. 475 f.

al Mancür (Abü Ga'far ‘Abdallah
„der Pfennigfuchser“) 450 f.

Mangalia 59.

Mangiür 461.

Manichäer in Kau-eou 88 f.
;
in Kau-

6‘ang 90 f.
;
in Sandäbil 87 f.

Manichaismus, Charakteristik des-

selben 92. 94 f.

Manuäer 287
Mäntiös (Maiotis) 484, 20.

maqtürTja 264.

Marduc‘ajik‘ 441.

mare aquilonis 59.

Margoil 171 s. Argwet 1
.

Marko, Bischof von Oldenburg 323.

326.

Marquä-Kloster in Salüqija 237, 6.

Marwän b. Muhammad 12. 17 f. 199.

449 f.

Masgid Jü ’lQarnain 17.5. 186.

Masfama b. ‘Abd al Malik 18 20.

166. 186.
Maurikios, Ks 245.393.897—400 A.

529; Maurlq, Mauriqianos 480

—

486.
Mazdakismus 94.

Mc'chet* 187

Meer der Rös = Pontos 333 ff; =
Ostsee 152.

Meissen 115.

MeMerj&ken 69.

Michael, Bulgare = Bogoris 494 f.

Michael WySewyS, Fürst der Zach-
lumer 110. 156.

Micisla, Abodritenfürst 306. 310.

316.

Milfcane 115.

Mingrelien (Egr) lTIff 182 f.

Misaco, Miseco, Herzog von Polen
^33 320 f

Missizla 31L 316. 322

;

Sohn des
Billug 318 f. 32L

Mistizlavus, Abodritenfürst 105. 315f.

Mistui (Mistuwoi), Abodritenfürst

105. 306. 31L 314 f. 317; Mistav

S Mistiwi 305; Mistiwoi 316.

rog 312. 315
al mizän 264.

Mläwa 115 f. 140.

Moesien 485, 4.

Mogor 68. 145. 154. 172.

Digitized by Google



540 J. Marqu&rt,

Mohmed, S. de« Chalil 408. Ulf.,
s. Muhammad b. Chiilid b. Jazld.

Mo-kia-yen 502.

Mokk‘ 464.

Morawa 115 «. Mähren.
Mosaburg am Plattensee (Zalavär)

117. 121.

Mose«, Bischof von 0‘urtav 398

—

400 A.
Moses, Fürst von Uti 180.

Mrvan (Muhammad b. Marwiln) 449.

Mt'iul 406. 409. 412 f. 422.

Mudagra (Mundraga) 524 u. A. L
Muggia 255.

Muhammad al Amin 456.

Muhammad b. Ahmad al Azdl, Sar-
wän&äh 188.

Muhammad b. ‘Attüb 4ö9f. 459 f.

Muhammad b. Chälid b. Jazld 411-

414. 462.

Muhammad b. Chalid Buchärachu-
däh 46L

Muhammad b. Humaid at 'füsl 459.
Muhammad b. Ishäq 350 A. L
Muhammad b. Sulaiman al Azdl

as Samarqandr 460. 462.

Muhammad b. ‘Ubaidallah al War-
ffänt 46L

Munaggim as äulamT 5>

Müsä al Hädl 4211 453.
al Musannat 342.

Musel Mamikouean 27.

al Mu'ta^im 460.
Muzok, Mazuk 146.

Mystiwoi 312. 315. 318, s. Mistui.

Naccon 311. 325. 327

;

Nftqwin 512.

Nachcavan, Nadrigevan 446—448.

454 a. 460 ff.
;

Landungsort der
Arche ? 291 A.

Nai;r b. Ahmad as Samanl 74. 89.

Naevazae 55 A. 3.

Nairjösanha 297 f.

Nämgtii 9g. 1. 105. 115 f. 142. 144.

= Deutsche.
Naqwin s. Naccon.
Narentaner 207. 242. 248 ff. 252.
Narsg 457, s. Nerseh-i Philippean.
Narse. Kg der Afföräje 296.

Nawekat 500.

Nedaus 42.

Nemec 105.

Nephrit 79.

Nephritpforte 87 s. Jii-mön kwan.
Nerse, Erist'aw von K‘art‘li 419 f.

Nersen
,
Fürst von Iberien 402 A.

433.

Nerseh Kamsarakan, Fürst von
Armenien 443.

Xerseh-i P'ilippean 457 d.

Nestorianer in Hochasien 498; unter
den Türken 304.

Nikaia 211 ff.

Nikephoros Phokas 522. 524. 527.

Niketas Skieros 521.

Nikop's 57,

Niqja 208^7/8, 212.
Nizariten in Armenien 454. 456.

Nordmeer 60.

Normannen in Spanien 348. 475,
s. Magus.

Novae 488.

an Nu‘män 93.

Ober-Barschän 77f. 80f.

Octoträna 101.

Oda L und II. 320 f.

Odothaeus 373 A.
Olchontor Blkar 57, 500.

Oldenburg in Wagrien 311. 313.

315 322 ff. 325—328.
Oleg, russischer Grosefürst 34. 131.

_ 190. 194.

Omed b. Asawahiät 295 A.

Onogoria 44j Onoguren
,
Hunuguri

42—44. 5L
Organum 499.

Otto d. Gr. 139. 148. 313. 322 ff.

326. 828.

Owsi, Owset'i 164. 168. 506 f.

PadaswArgariilh 94 s. Kaj-Os.
PahlawT 294 A.
palhawik den 293 und A. L
P‘ang-tigin 88.

Pangngr, Silbergruben in —
,
149.

Pangkat (BiSbalyq) 9L
Pannonien 116 ff. 122. 369—373 A.
Papa 260. 2.

Parab 338 f.

Pascatir 69.
Pavia 240, 24. 259.

Pazand 294 A.
Peienegen 5 27 ff. 33 f. 48, 65 ff.

71 f. 74. 76—78. 16L 191—194.
338 ff. 342 466. 472 505. 509 f

.

518. 524 f. 527 f.; Religion 72^
Abfall zum Islam 72 t.; Sitze

nach Gaihanl 160 f. ; aus dem
Uralgebiet verdrängt 73 A. 3^
erstmalige Vertreibung der Ma-
gyaren 35 f.

Pein 84.

Pelzhandel der Hunuguren 43 ;
der

Rös 203. 350; der Schweden 513.
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Petronas 22.

Phanagoreer UL 56j s. Pügüren.
Pilatus,Typusdes gerechten Richters

220,8. 235.
Pima 84.

Plrün-GuSnasp 431

.

Pirano 254.

pitiachsi 168.

P‘ojt‘ (Phasis) 448.

Polen lllf. 195.

Poljane am Dnjepr 34. 195. 200. 509.

Praedenecenti 116. 140, s. Brani-

öewo.
Prag 73^ Fürstentum 129. 142. 145;
Bistum 135 flF.

Presbyter Johannes 492.
I'riwina 117. 119.

Prokop
,

griechischer Heerführer

440 f.

Prüs 510.

Przemysl 138. 196.

Pseudawaren s. Awaren (falsche).

Psovane 132 f. 196.

Psow 123 f. 137.

Pügüren (Pangüren) 13. 56. 485, 18.

491.

al Qfti'm bi’ amri ’llah 475.

Qaisiten (Kaisikk 1

) in Armenien 460.

Qal‘at al Kilab 454 f.

(Jaraqoram 8L
Qardü^t 489.

Qaspia, Stadt 15. 56. 485, 17. 489.

Qoraiä 92.

Quaden 323 A.
Qulaib 84. 86.

Qusan 283 und A. 2.

Qutron 237, 9.

Qwel 1257128 f. 184,

Oypiaq 29. 160.

Qyrgyzen 83. 90. 95.

Qytai 82 f.

Rabt'a 454. 459. 461.

Radagais 321 A.
Radimi(i 113. 128. 199.

ftazt'archan 5 A. L 114. 355.

Rhinoceroshörner als Schmuck 82.

Rogastadzans 378 und A. 4.

Roh 45L
Rom 260—269.

Campidoglio, Campo d’oglio 266.

Eherner Staar 260, 10—17. 265 f.

Grosse Kirche 260, 7— 10. 28

—

261, 2,

Gruft der Apostelfürsten 260, 18
—27.

I S. Giovanni in Laterano 264 f.

St. Peter 263 f. 266 f.

Tiber, mit Kupferplatten belegt

260, 4. 5, 262,
Romüenneer = Mittelmeer 208, 4 ;= Schwarzes Meer 161 f. 203. 351.

Romanos (Lekapenos) 6. 62. 20.

Ros 2 ff. 34 A. L 149. 152, 188 f.

467. 472. 474. 518; = Normannen
(Dänen) 386, 510,

Rosomoni 365 ff. 382 f.

rotundum mare 60 f.

Rua, Ruga, Rugila 322 f. A.
Rugier 132 A. L
Ruizi 132 A. L
Ruotsi, Rotsi 353.

Rurik 2ÜL 203.

Russen 163. 192 f. 200 ff . 340 ff. 383
—391 ;

Bestattungsgebräuche 384
A. 2.

Ruzzia provincia 132 A. 2.

Saba 93.

Sabbatfluss 192 f. 511.

Sabene 376 A.
Sabiren 42, 46, Savirk 1

58.

Sadagarii 44.

Sahak Aspet 437.

Sahak Bagratuni 437.

Sahak, Fürst von Siunik 180 f.

Sahak, Herr von Siunik1 (ein älterer),

Vater des Atrnerseh von Cha6‘en
(s. d.) 452 d.

Sahak (III.), Patriarch von Arme-
nien 445. 450.

SaliLi Smbatean, Herr vou Sak‘e
457 d; Sahl b. Sunbat, Herr von
Arran 460 f.

Sa'ld b. Salm b. Qutaiba al Bfthill

6, 455 f.

as Sakan b. Müsä al Bailaqfinl 455.

Salamas 463.

Salard, Magyarenhäuptling 152.

Sallam der Dolmetscher 86, 89 f.

Salm,an b. Rabi‘a al Bahill 36.

Salmucy, Vater Arpads 35 A. 3.

Salüqija 237, 3. 66 A. 2. 238.

Salvatio Rornae 265
Samandar 1 f. 12. 12 f. 2L 124 A. 4.

474. 490 f.; Smendr 58. 500.

Samo 122 f.

Samtlr 13.

Sandabil 85 82. 90, 500i Sit* des

Chaqans 88 f.

Sandvad 509.

Sangarios 2101.
Sangläch 82.

Sanqara 208, 9. 210. 212.

Digitized by Google



542 J. Marquart,

Sap'atia 429.

Saphrax 368—372 A. 375,6 A.
Saraguren 42.

Sarazenen — Plünderungszüge in

Dalmatien und in Italien 248 ff.

;

in Italien 267 ff.

as Sarlr 175.

Sarkel 1 ff. 28. 195. 197. 474. 492.

Sarus 365 f.
;
ein Gote 321 f.

Saryyäär L 3.

Abd al Karim Satoq Qarachiln 77.

501 .

Savirk' s. Sabiren.

Sawäda b. ‘Abd al Hamid al Gahhäfi
458 f.

Schleswig, Bistum 323. 325 f.
;
Mark

326 f.

Schwarze Insel im At‘l 154.

Schweden 513.

Scizi 55 A. 2.

Sederich 311 f. 322. 324 f.

Sedericus 325.

See von Gurgäng 60. 63.

Senek'erim a$ Canärl (Chorbischof
von Kachet'iV) 188.

Sennaq bar ‘Awldä, S. bar ‘Ab^adar
296 A. 4.

Serben, süddanubische 108 f. 156.
244 A. L 245 • Sudserben 242 .

248 ff. ;
weisse Serben 109 f.

Scrroi ijli ^ ^
Set“ HaraÄi (Sa'id b. 'Amr al Haraäl)

450.

Sev, Sevuk, Stammvater der Sevor-

dik‘ 38. 492.

Sevadaj 452 f. 464, s. Sawäda b.

‘Abd al Hamid al Gahhäfi.
Sevordik* 36 f. 45. 428. 496 f., s.

Magyaren. S. auch ArevBs, Georg,
Solomon, Step'annos.

Sewerane HL 113. 189.

Sidamo 507.

Sigerich 309. 324, s. Sigtrygg.

Sigjtry^g, Sohn Gnüpa’s 309 r. 322.

Siiäh köh 2.

Silbergrube im Lande der Char-
luch 82.

Silzibul 504.

Sindafu 86.

Sinus 31 A. L
Sirmium 484, 11.

Slawen 188 f. 192. 198 ff. 468; =
Donau-Bulgaren 519 vgl. 517

; im
Chazarenlaude 12. 111; Slawen
aus dem Chazarenlande von Mar-
wan in Chachet angesiedelt 199;
S. an der syrischen Militärgrenze

angesiedelt 199; Slawenreich a.

854/5 in Krakau 2110. 509; Be
stattungsgebräuche 113.

Slaweneinfall im J. 581 243 f.

Slawenflugs 198 f. 203; die Wolga
351 A. L

Slawenmeer 351 A. L
Slawobor, Graf von Päow 123 f.

Slowenen, pannonische 116 ff. 1 19.

122.

Smbat Abu ’l ‘Abbäs Bagratuni,
Sparapet 412—414. 425. 451. 460.

464 f.

Smbat Bagratuni, Chosrow-snumn,
Marzpan von Hyrkanien 397

—

400 A.
Smbat L der Märtyrer (890—913),
Kg. von Armenien 177 f.

Smbat, S. des David Mamp‘ali 177.

Smendr s. Samandar.
Smolensk 197.

Sogdak, Land der Hiung-nu 18.

i Soyd 476.

I
Solomon Sevordi 413 A. L
Sorben 106—108. 110 f.

Spalato 243. 250 f. ; vgl. Prosper
Tiro Epit. Chron. nr. 999 (Chron.
min. I 448 ed. Mommsen) und
Hieron. Chron. a. Abr. 2332 cod. F

:

Diocletianus haud procul aSalonis
in villa sua Spalato (übrige codtL
des Hier.: in villae suae palatio)

moritur. Geogr. Rav. IV 16 p. 209,

8 ed. Pinder u. Parthey: spalation

A, spalathion B, Spalathron ed.

;

V 14 p. 380, 9 spalatium A, spa-

latum B, Spalatrum ed.
;

Spala-
thon Guido c. 115 p. 542, 11 (an
allen drei Stellen neben Salons).

Spandiat 428 f., s. auch Ispandijäd
b. BiStäsp.

Sper 424 f. 432. 452.

Spitiguüw, Böhmenfürst 124. 128.
IQg

Sqlawenen 482, 2, 483, 12. 12. 20.

486 ff

Srem (Sirmium) 66 A. 2.

Step'annos gen. Kon, Häuptling der
Sevordik“ 497.

Step'annos I.
,
mt'awar von Geor-

gien 393 f. 401 A. 433,
Step'annos von Siunik' 449.

Stinkendes Land SL
Stodorani 103 f. 129 A. 3,

Stoinef 311 f. 322.

Suavi 373 A.; = Quaden (oder =
Markomannen-Bajuvarier?)376A.

Sfibang 468. 470.
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Sugdaia 15; Sugder 190.

Suh-ööu STff. 96 498.

Sunilda 365 f. 380 ff.

Sürßn 296 A. 4,

Surpe 130.

Suwär 474.

Swetoplik, Herzog der Mähren 108.

118 f. 129. 131. 470.

Swßt malik (Swetoplik), Grossäupan

der Slawen (Chorwaten) 468. 509.

Swetoslaw, russischer Grossflirst L
424 f.

Symeon, Bulgarencar 69. 156. 242.

519-528.

äabib b. Jazld b. Nu'aim as §ai-

bänl 443.

ai Säbirän 13.

&a-ßöu 86. 88, 90. 498.

§ahröq bar Narse 298 A. 5.

§äh Ruch 86,

Säm^chart 480. 486.

Samkör 24. 36, 38. 412 f.

Samsulde, Samäwilde 180 f. 183.

Öarag 502.

Sarwän 456.

§at‘ 401 A.

Tabaristän 94.

Tachtäch 15 f.

'l'aga-te, Tegei. Taga-uri 169 f. 501 f.

Tagorae 120 A. 8.

Tänir b. Muhammad a$ (Jan'anl
‘

452 f.

Tajk‘ 446, 452,
Tailasan, TaliS 275. 4L 228 f.

,
i’

,akoir 120 s. Taga-te.

Tanais s. Don.
T‘angri-chan 15.

Tangut 88,

Taraun 405. 415. 439. 452 f. 463.

465 nr. 23.

Taraz 59. 22. 29. 498. 500,
Tarniach 488. 504.

Tarsia 59. 498 f.

Tarvisium 257.

Tedeschi 509.

Thali 55 A. 2, 498.
Thanatia 10.

Theoderich
,
Markgraf 314. 317 f.

320 ff.

Theodoros Rstuni 440 f. 449.

Theophilos, Ks. 22. 54. 164. 2Q2.

421. 423 f.

Thessalonicli 24L 495.; Belagerung

durch die Slawen und Awaren
unter Maurikios 244 f- 488 ; Pest

in Thessalonich 245; Plünderung

a. 904 238. 252.

Thewdose, Kg. von Ap‘ehazet‘ 406.

411 422.

Thogata 499.

Thogarma, Stammvater der ost-

kaukasischen Völker 491.

Thor der Töraje 485, 12, 489.

Thor der 'i’ürken 15. 56, s. Thor
der Xöräjß.

Thorismöd 373 A. 376/7 A.

Thule 15L
Tieh-sieh 498.

Tiflis 167. 122. 125 f. 185, 182 f.

394. 398 f. A. 405 ff. 412 f. 410 f.

422—424. 456 460 f. 508: durch

die Chazaren zerstört 417 f.

Timavo 258.

Timoöaner 116. 141.

Ti-nu-p‘o 502,

Tindari 55,

Tiroc 1

,
Bagratunier 437.

Titel, Titrn 66 A. 2, 24L
Tiwerci 189 f. 192 ff.

Tmutorokan 163. 341.

Togora 59 f. 499, s. Thogata.

ToyaÖ b. Öuff 525,

Toyuzyuz s. Uiguren.

T‘ong Jabgu Chagan 394 A. 2, 498,

Tonjukuk 27 A. 3 .

Triest 255, 256
Tritri, Triti (Tatra) 136 136
Tübät 28 f. 5ÜL.

Tugumir 104, 324.

Tuh-küch (Türk) 46
Tunglo, Fürst der Sorben 107.

Turajon 525,

Türk, Türken 15, 46 52 f. 275, 35.

284. 304. 48^ 16 482 f.
;
in San-

dabil 88 ;
T‘urk‘k‘ 52, 154; Türken

= Magyaren 36 65. 100, 6. 142.

144. 192. 494, 516
T‘urk‘astank‘ 56
Turla 190.

Turssi — Gottesdienst in eigner

Sprache 190 f. 510.

Turul, Geschlecht des Aimus 492.

Tutchon 500.

Tyrcae, Turcae 55 f. 66
Gamal ad Dulafl 150. 158.

‘Ubaid allah b. al Mahdi 454 a.

Udisch 49 f.

Uglifii 189 f. 192 ff.
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544 J. Marquart,

Ugri 14. 34. 45. 69; Ugri Wlii 39;
Ugri cernii 32, 58, 685 Berg der
Ugri bei Kyjew 34, 56.

Ugrische Sprachgruppe 48 ff.

Ugaren 42.

Ulguren 497 f.
;
Toyuxyuz 80 f. 89.

91—95; Toyuz Oyuz 90; bei Ibn
Chordfldbih 390; Sturz ihres Rei-

che* 92. 95; Huiuri, Jogur, Ju-
gure» 498, loriani 499; östliche

U. 88.

Cla, Stratelates 481.

Uldin 311 f. A.
Uraagü 254 f.

Ungarn s. Magyaren.
Unnzi 189. 192.

Unugundur-Bulgaren s. Bulgaren.
Unverbrennbare* Holz 26.

Unwän, Erzbischof von Bremen 313.

316 f. 325.

Abö Jazid Usaid b. Zafir as-Sulaml
12. 199.

Usrüiana 476.

Uti 180 ff.
;
Utier 89.

Uturguren (Utigureu) 503 f., s. auch
Bulgaren.

Vadamerca 368 A.
Vandalarius 368 A. 374 5 A.
v«ringi, va?ringjar 346.

Venetien 247 f. 252 f.

Vinitharius 367—370. 374/5 A.
Vitbimiris 368/9 A. 874 A. 376 A.
Volagases L 292 f.

Vultuulf 374 A. 376 A.

Wag, Proviuz Ungarns 137.

Wago (Wego), Bischof von Olden-
burg 311 315, 318, 321 f.

Wagner 312 f. 315 f. 823. 325. 827.

Waiaudar 61 ff. 65, 69. 429 f.

al Walandarlja 63 f. 527 f.

Walinjana 1ÜL 146. 148.

Wandalen 368 A.
War 190.

WaraÄ'an, Waragan 16, 58, 492.

Waräger 343.

Wararat 1L
Waraz-Trdat i Step'annosean 452 d.

Wanlan, S. des Kordylis 493.

Warham, Fürst von Persisch-Iberien

399—401 A. 433.

Warsän, WarSän 20.

Warffan 454, 461.

Waruch — Dnjepr 33. 190.

Wasak Gnt‘uni 180 f.

Wasak, Herr von Siunik 1 453.

Wasak, Stammvater der iberischen

Bagratiden 414 f.

Waspurakan 188. 445 ff. 449. 452.

463 f.

Wasserweg 152. 155. 385 • auf der
Wolga 352 A. 1 ;

durch die Säulen
des Herakles nach Rom 348. 475.

al Waffiq 461 f. 425.
Wenceslaw, Herzog von Böhmen

103. 125, 131 f. 142.

Werbulchu 121.

Wesb 10.

Westtürken 491. 496. 504. 512.

Wifra Nawaza 55 A. 2,

Wiro-parbak 43.

Wislane 129, 13L
Wiatifci 113. 128. 199.

machen 148 ;
in Serbien und Istrien

245 f. ; in Thessalien 246 A. L
Wladimir, Fürst der Bulgaren 118.

Wladimir, GrossfUrst von Russland
139. 148.

Wh'ndur Bulkar 500.

Wolin (Julinum) 148.

Wolynjane 146 f.

Wön-na-sa 18,

Yrcania 52. 499.

Zabender 504.

Zachlumien 128. 250; Herkunft des

Fürstenhauses von der Weichsel
110. 156.

Zagoria 20.

Zand 293 A. L
Zarädu&t 275, 31.

Zehn Stämme 282. 288.

Zerivani 11L 148.

Zigae 55.

Zindlqe s. Manichäer.
Zorard 158.

Zuraiq b. ‘All b. Cadaqa al Azdl
459. „

Zu;t
,
Übersetzung von —xtiffai 186

. A. 8.

Zuan-zuan 43.

’Aßäayäatjs 296 A. 4.

’Aß&Üta 356 A. L
Ayiu 209.

’Adfaraat] 6 dftüog fiayiOTQOS 428.

’Aiiu 168.

’AxdrgiQoi 40 ff. 5L 491.
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'AmXßdgz 463.

’Anooißaxäg 464.

’Agyiitnaioi 56.

’Aaaloi 172.

*’Aomxiavoi 437.

üongov uanixiov L
’Ayeo^ia 168.

’AxtXxov^ov 33. 58.

Baiovvf/zai 243.

BuXugd&os IL
Bäguyyoi 343 f.

B&gtg 286.

*Baga(utoovarig 401 A. 433.

BugorjXx 490 f.

BiXiye(fjxai 243.

Btgßidvoi 107 b . Jegßidvot.

Beg^f/xca 243.

Boixi 100 f.

Bogva&tvtjs 190.

i] itaXcau BovXyagiu 503.

Borge!

x

527.

Bovoeßovx^rjt , Vater Michaels, des

Fürsten der Zachlumer HO.
Bgavizfcoßu 140.

riagij 528.
rta^iYOTCov 528.

rogytvris 432.

Foiirfrixa 144
rvga 188 f.

Aai& 0.

Juvangig 190. 508.

Javaoxgtg 100.

JfßtXxog 70. 500.

*Jigßuivoi 107. 111. 188.

JtgßXcvtvoi 107. 188 A. 5.

dtexivixov 109.

Agoyovßirui 243.
jQOvyovßtxat 111.

Eidovotavol, Eväovatu, *Erdvaiu
303 ff.

Zäxavog 35.

Zauuvaggög 432.

ZtißrßL 498 s. T‘ong Jabgu Chagan.
ZlJJOl 55.

’lxd^rtg 108.

Jrt fuegot 356 A. L
’Ivgxat 55 f. 69.

Kußagoi 52. 60. 522.

KaXa^tjvn 288»
Xavtg, XaPTjs 495.

xanvLxiv 209 A. L
Kaeu%ict 2. 479.

KtXayaaxjjg 147.

Kigxixai 56.

Kixgog 66 A. 2*

KovaxpoL 55 A. 2.

Marqmrt, Strol/iilge.

Kogaxtjotov 209.

furöjjiov xoii KogiZov 507.

Kpg7ym°
l

}
8 ‘ KorxovgyovgoL.

Köxgceyog 45.

KovgiÄayog 42.

Kovgxtviog, Magistros 176.

Kovgacivris, Kornartig 52 A. 5. 521.

Kovxovgyovgot , Koxglyovgoi, Ko-
x£uyriQoL , Koxgayoi 44 f. 503 ff.

s. Bulgaren.
Kovcpig = Kuban 32. 505; «= Bug

505.

Kgißt]xatt]voi, Kgtßixgai 107. 111.

Kcoepyv — Kuma 32 A. L
Atv&vivoi , Afv^arf/xot 107.

Muyxagia 59.

MuXaytva 212.

Muvzgixiigx (Manckert) 463.

Meytgt} 66» 68.

McldfirjQos, Fürst der Anten 147.
Mig/iodag, Amazonenfluss 170.

Mivvag 286.

Mogaßlu i) (leydXtj 119 s. Mähreu.
Morxgi 43.

Movamxiog 146 s. Mazuk.

NccßaEog,' Naßa£oi 55 A. 3.

Naßiavoi 55 A. 4.

Nuyiäog 210.

NtxgonvXa 505.

Nixoipig (Nlxufciv) 57.

Novvoi 359 A.

’Oyylog 189.

’Ovmrjaiog 42.

’Ovoyovgoi 44 356 A. 1 ;
Oiiviyov-

goi 505 s. auch Onogoria.
‘Ooyaväg 505.

Ovyygoi 30. 44 f. 54 69.

Oryebgoi, OiyovQOt 43» 45. 504.

Oixgovy 57 A. 3.

OvXxivoi 107. 189. 192.

Oivvoi — Magyaren 54
Ovvvovyovväovgot 57 A. 4 s. Bul-
garen.

Ovgyoi 39 A. 6.

Ovxlyovgoi s. Bulgaren.
ütQCCviog 434
IlvXat 211 A. 2. 213 f.

'Pü 378 A. 4
'Povoiot 352 = 'P<5g.

'Ptonävoi in Dalmatien 245.

'P<5g 353 ff.

’Pcbg = Wolga 378 A. 4;

Ibn Hauq. IVI
,
16.

Eaßdgxot äotpaXoi 36. 39» 69.

ZayyctQog 211 A. 2. 214

35

Digitized by Google



546 J. Marquart,

Sayovddxot 248.

Zaxctxdxca 196.

Saftecviptit 500.

Suftßardt 197 f. 509.

Sufios 486 A. L
xaaTQov Saftox^QTatv 486 A. L
Safayovfot 856 A. L
SaQaT 527.

*StßiQ0i (85wer) 111. 189.

*Stßigxioi 39. 69.

Stgßioi 189 i. Stßtgoi.

Stißlta 109.

SxoXoroi 378 A. 3.

onÖQOt 108.

Srefißie-x<iyav 504.

Talftarfcoi 41 A. L
r'o Taudrapya 16 A. L 163. 336.

Tavyaet 502.

Tttga^ltat 163. 507.

T£ovq 489.

Tixihoe 66 A. 2.

ToviocovQig (lies Tovv-oovqi t) 44.

TovQxta (Ungarn) 109.

Toüpxot = Cnazaren 42; = Magya-
ren 30. 36. 46—48. 52—54. 64 f.

69. 144. 227: = Türken 46.

TpovXloe, pecenegisch = Turla,
Tvgas 190.

Tvfayirai 190.

Tvqug 190.

TvQOxaetQOv 176 f.

<Puvay6(>iia 163 f.

$Quyyoxi()Qtov 66 A. 2. 499.

XäqctQfl? 52.

Xi9x (Her) 463.

XtyyvXoxig 32. 530 A. 2.

XoXitkai 79. 356 A. 1.

Xovftaidv 502.

U.ipb^it P D.iptT’1- P
114.

ü\,‘HUtu,a- 463.

IL/’“'"ruiui LL

496.

462 .

Tfi A. L

QfcpniJjj 57.

bzr»- P*«-*/_ P‘"*-*t

]||m^ tfcutmtpnu 462 f.

Jo«.t*r 463.

52 A. 5. 500.

l|iy./ 57 A. 4.

4ßüb.

TCnpuy 489.

36. 38 f. 69.

l] uipul} uth
J

l] *uputtyufh 16«

= 418 A. 6.

356 A. L

V^o/ 354. 356 A. L

io^o/ 356 A. L

356 A. L

356 A. L

«30*.) 356 A. L

«gpoip 356.

qp\Q3 356 A. L

V^LiQO 356 A. L

ycoa 356 A. L 491.

^o^xo;o 483 A. 5.

\sxOl» 352 A.

JjQlU» 483 A. 2.

’Ok^OV-CD 356 A. L

i-Va^Q2» (pa^kS*) 49L

pxQXi.o>* 484 A. 4.

Oiap^S 193.

b’H-iK 1L

K0N3 10 8. NDN3.

D^baart = Chorwaten 134 f.

jNa-ia 9 A. L
a^tcia^m

(80 !) IQ.

pnaan 134,
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pOTi 492.

19, 492,

«DN3* 479.

*iKbnn il

yeno 163.

p'USÜO, Fluss 192.

r:n m.

124 A. 4.

£^ 1
* 100

,
3.

iss'jii 269.

IfewoJÜjil 8. läjwOkXjjSl.

sJLu u5oji! 66 A. 2.

L&^JUjSt* Praedeuec-enti 140,

jUsÖH ^UaÄI) 124

A.4 a. aLäOW.

aU?y\* 508.

502.

(üliä) 195,

u^U'* 114,

Jtil 114.

256 ff.

U»t 208 f.

) . öS - . o £

^=>1
, ^ «««»1 92 f.

240, 7.

0L>j! 342.

143 A. 1 s. ,

348 f.

4.

0L«^1 510.

124 A. 4.

Residenz deB Chaqans der

Toyuzyuz 9L

yj* 164. 162.

»

339 A. 6.

iüjjbil 253.

iüjisjl* 126.

123, 126, 495 s. .

ybs5 ! 254 f.

10 .

^^jol 31» 164. 495 s. ^1

,

3Jub (jOLJ*) 214.

20, 492.

e5^ EL

164 s. (j*l.

yGbbiuo! 254—256. 258.

y
>J!ydxiö|* 92, 7. 103 f.

*kJo\ 256 ff.

41

ÄjJyLib, Ojäbb s. Magyaren.

273, 8. 228 f. 280 A. L 491.

422,

60,O
.jLXmjjJo jS 60.

35*
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508.

99, 1. 107. 140; s. Braui-

6ewo.

0LSU,j» 22 A. 4.

490.

VySji 491.

(61. £3. 66.) 62 f. 100, 5.

143 vgl. Magyaren.

Xi«

,

jJj äjIjJ 254.

x*j>y> x-jyy, iss ff.

8 . •

8. Basileios L

öy>w£o 69. 516.

OjtAj s. Magyaren,

jjlij
,
Titel des Alanenkönigs 165.

162.

JyLJI 26 ff.

0läL> !yb 22.

Jsyit Jslyü 463.

j5Üb* s. Bulgaren, kaukasische.

114.

102 s. Bulgaren.

MU
16 s.

hj^LöÄj 195.

84 V«L er*-

XL^j 254 f.

256 a. ^yoAJjj.

X*j^j 142.

» 84.

0*^0 256 E

« . Hauptstadt der Toyuzyuz 81.

(j^aäj 31 A. 1 vgl. (jyi

.

66 A. 2*

jj\j’ 352 A. 1; s. auch Don.

äj«jb>- 17.

tl^r
Ä-
Js- 126,

c,!j
y>-

,
Xj^y& U& •. Iberien.

öjly*- 468. 471

o^ 81 -

^ULa- 98, 2. 102. 14JL

j4L 22.

XjjLcs- (Xjjlis-) 195.

8. Chaidän.

8yO- 188 f. 469. 422.

491.

iLJUu-iil 199 A. 2,

^yos- 211—214.

jvXiJjJi 50Q,^ 92.

LT5;
2Ö2*

86.
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491.
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200 AJ. 466 £).

&J!j (jüslj) 195 f.

i 197.

1.
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36. 69;

vgl. Magyaren.

86,

jL*y~ 138. 195 f.

cxrX- 122'

491.

^.^IjL^bw 20.

|
203 A. 1.

336. 351 A. L

isyb~ 211 A. 2. 214.

H^b^ 138. 195 f.

37 A. 3.

j^rlä 86.

502.

Syjm 90 S. u5jÄi.

j*Äj| 11,

w^-lo 302, 423 und A. L

yv^ba* (üvöU>) 98,7. 107. 115.

122. 144.

254 f.

yvXijJiJl* LSJ^h.Ji* 192. 509,
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-1 * 262.
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<_/Ls 214.
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«5LÄ/ 2j 479j /JJüt,

479; SüXJjü! 175. 479.

JOT lfig A. 4.
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c//, See im Lande der Toyuz-

yuz 81.

L/* 32. lßL 164. 517.

aJlij/J! 342 s. jüU/Lit.

y>L/ 32 A. L

^51.*f 339 A. 5.

Äile/Ül 330. 342. 348 f. 352.

(//, »>/, /) H3. Hß-

347. 495 f.

jsJit 32 A. L
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97, 4. 100, IQ. 146 f.

jüyLsU! 59, 68j = Baäkiren 515.

ry 93.

jcs? 93.

äJujJl XJuüdl 80. 339.

jiuaJt ÄÄjiArf* = jO 166.

öby», öt5y> 172. 176. 495 f.

517. 519.

c,by> 509.

objXa« 227.

C)> ßö A. 2 s. 0J*i.

ija*A 195. 167.

v_>bJ(
r
liU 84. 86 f.

98, 3. 113. 115 s. uöUt.

JiÄ<c = Haltestation 239.

175. 186.

jJLc^« 254 f.

jj* (oj^ü*) 3n - 512 ‘

«5L«i (Äa*>*) 210 .

SL

jvMi (j£y*?) 3L 164. 495 f. 517,

519,

j*MJt ßj 17. 19.

195. 197.
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'! j 197.
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QUELLEN- UND STELLENVERZEICHNIS

Nur die im Wortlaut oder in Übersetzung angeführten und erörterten

Stellen sind aufgenommen.

‘Abdallah b. ‘Amr b. al

‘Aci 265 f.

Abu’lfida, Geogr. ed. Rei-

naud p. t\l", 2 = II 1,

287 16

5

Abu Hämid Muhammad
b. ‘Äbd ar RahTm al

Mazinl al Andalusl al

Pamätl, Tuhfat al albäb
wa-nuchbat al a‘güb lü, 476

Adam. ßremensis Gcsta
Hammaburg. eccl. pont.

I 59 326 A. 2
I 61 319 A. 4
II 24 810 f.

II 40—43 312 f.

II 46 316 A. 1
II 47 317 A. 2
II 58 325 A. 2
Schol. 28 316

39 317
3JL 32 314

Addailehre 289 A. 3. 291 A. 3
296 A. 4. 298 A. 5

Agath. V 11 p. 365, 1—6
ed. Dindorf 484 A. 7

VUp.361 10—17 529 A. 1

Akten des Sarbel und
Barsamja 296 A. 4

Alexandergeschichte des
Wahb 1j. Munabbih,
ZA. 8, 3Q8 Z. 11 186 A. 3

Alexanderlegende, syrische 357
Alexanderroman (Pr. Kal-

listhenes)
,

armenisch

,

Kap. 194 = II 19 p. 76
ed. Müller 219 A. 1

Alexanderroman, jüdisch.,

Ubers, von M. Gaster,

_ JRAS. 1897, 544 511
Alfreds Germania 139
‘All b. Abu Bakr al Harawl

bei Jäq. IV 11, 16 ff. 22Q A. 3

Ammian 31, 3, 1 381 A. 1

Ö; £ 3 3fiS A.
Aunal. Altah a. 973 32fi A. 1

Anna). Augienses a. 931;
M. G. SS. I 69 397. 322. 324

Annal. Fuld. pars II auct.

Ruodolfo a. 845 p. 35
ed. Kurze 124 A. 1

Annal. Fuld. contin. Ratis-

bon. a. 892 p. 121 118 A. 5
a. 895 p. 126 124 A. 5
a 896, M. G. SS.

I 412 f. 52Q
contin. Altah.

a. 900 p. 134
Annal. regni Francorum

a. 818 p. 149 ed. Kurze
a. 821 p. 155
a. 822 p. 159 1

a. 824 p. 165 /
Apostellehre, syrische, bei

Cureton, Ancient Syriac
documents p. 34, 26

—

3^2
Baläduri IM, 12

r.r, 11—16

ft"., 1-5

128 A. 2

116 A. 3
248 A. 1

117 A. 1

284

24 f.

24. 36 f.

476

fH, 7-11 476

Bal‘aml trad. par Zoten-
berg IV 289 199

Digitized by Google



Register zu Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. 553

112 f.

22 f.

1 f.

SIS
21
113
204

289

IQ

A. 4

Barhebraeus (Gregor
Abü’l farafc) 479

Bekri 6—8. 13. 22. 25—29
K u n i k und Rosen,

Izvästija al - Bekri

;

St. - Petersburg 1878
S. 40. 17 ff.

43. 4-14
W, 22-44, 13
4gg=4^
45,6
4578=11
45, 19

Berossos

Berunl bei Jäq. I Pf, 21

Biographie d. Bar-dai$än
bei Mar Michael

Bonifat. ep. 59 bei Jaffd,

Bibi. III 122
Anastasius bibliothecarius,

Brief an den Bischof
Gauderich von Velletri

Brief des (angeblichen)
Cbazareukönigs Joseph
au R. Chisdai 8—13. 19 f.

193 A. 1

Buch der Gesetze der
Länder
bei Cureton, Spicil. Syr.

14, 26—15, IQ
so; 3-12

al BuTiturl

Bulgarische Fürstenliste

Cassiodor. Var. VIII 9, 8
XI 1, 19

298 A. 5

Ulf.

14

296 A. 4

R. Chisdai, Brief an den
Chazarenkönig Joseph

282 f.

283 f.

18
142

324 A.
325 A.

8. 24
134. 154 f.

Christ. Druthmar, Expos,
in Matth. 24, 14 23
32, 56 282 A. 1

Chronik, Georgische 122 ff.

186 A. 3. 391 ff.

Chronik, Russische

c. 8. 9 125
c. IQ 113
c. 14 385 A. 1

c. 15 201 f.

c. 19 34
c. 22 502 f.

c. 32 1

Chronik, Ungarische, 145. 154. 122
s. auch Simon de Keza

Claudianus 871 A. 374 A.

Dimaäql 4. 6
Dlnkart 293 A. 1

Dionysios von Telmalirfe 488

Edessenische Bischofs-

liste, apokryphe 298 A. 5
Eldad had-Dän! 192 £.

EHSS wardapet S. 101 283 A. 2
S. 2Q3 219 f.

Ennodius de vita beati

Antoni § 12—14 383 A. 2
Evangelium infant. arab.

bei Tischendorf, Evan-
gelia apocrypha p. 121 222

Firkowitsch, Abraham 8 ff.

Flodoard a. 924 152

al Gähic, vj'jü'

;
Cod.

Mus. Br. Or. 3135 toi.

140T—142t 271—276
Cod. Mus. Br. Or. 3138

fol 209 f. 91 f.

Risiila, Bibi. Malik Tahir
in Damaskus Cod. 125 92 f.

Gaihäni 7 f. 25. 28 f. 73. 80.

91. 112. 188 ff. 206.

Genesios lib. III p. 67,
13—19 ed. Bonn. 463

lib. IV p. 85, 21—
86, 1 529

Geogr. Rav. IV 2 p. 170,

18—171, 5 ed. Pinder
und Parthey 44

Georg. Monach. p. 724, 2 ff.

ed. de Muralt 493—495
p. 853, 14

—

15 ed. Bonn. 521 A. 3

854, 4—6 , , 522 A. 3
854, 10-12 . , 523 A. 3

855, L=2 , , 524 A. 2
855,8—16 , , 526

GurdezX 18. 24 f. 28 f. 29 f. 86.

QL 94. 144 f. 161 A.4. 164. 495 f.

in Bartholds Reisebericht; M('-m.

de l’Acad. de St. Piitersbourg

VIII» Sdr. t. L 4 (1897).

S. 83 339 A. 6
90, IQ ff. 90 f.

58,5 515
ÖS 8-9 516

55 IQ ff. 3Qf. 516
58716—21 122 f.

98, 23—99, 1 466/67
99,8—11 466

99, 13 ff. 112 f.

55, 28—100, 2 468-469
Härün b. Jahja 26. 29

66 A. 2 206 ff.

Helmold, Chronica Slavorum
I_8 306
I 12 326
1 13—15 313
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Hincmar von Rheims,
M. G. SS. 1 50 33

Hoei-li, Vie et voyages
de Hiouen-thsang trad.

par Stan. Julien p. 12 501 f.

liUan-fuang 84 -

Ihn al Afflr, Chronica

i rfr, i 64

vm IA, 6 158

VIII flA
,
7 4

Ihn C'hordadbih 18. 24 f. 29. 79;
Abfassungszeit 390.

p. r., 12 8Q

81

n, a 83

lo»", 9-160, ß 202 f. 35Q

Ibn Fadlän 25. 82. Ul
bei Jäq. II ff. 4

Ibn al FaqTh, Bibi. Geogr. V
W, 1=4 163. 203 A. 1

tfv
,
17—üa, 3 270

bei Jäq. II a*1a, 4—avI*, 3 2fil ff.

bei Jäq. II av.
,
22—av!

,
2 264

Ibn Hauqal If, 21—-23 424

trf, 20-ro, 7 208/9

1*0., 7—11 188

i*aI*, 9 ff 1

m, n 2

nr.ii—nr,5(=: Istachri) 339

Ibn al Muqaffa' 166
Ibn Rusta 18. 2Q 24 f.

S. ao, 15 162

M, 1=10 208. 210

iit, io-uv, 2 215-223, 14

irv
,
7—i3 237

ll*v, 13

—

IPa, IQ 239 f.

II*A, 3 66 A. 2

II*a, 10-11"., 2 260 f.

If., 16 f. 82

Ifr, 6=2 515

1fl*, 11-15 516

ifr, 16—tfr, i 466 f.

ifr, l 28

ifr, 7-10 466

ifr, iS ff 112 f.

Iff, 9

—

Ifo, 9 468 f.

If1 ,
22 ff 384 A. 2

Ifv, 19 ff 20

IfA, lüff 165

Ibn Sa‘ld bei Abü’lfidä,

Geogr. p. I*lv 263

Ibrahim b. Ja'qüb 29. 107. 1 31

142. 144 f. 472 f. 509
bei Bekrl 39, 5 ff- 192

Idrlsl 7jL 195—197. 232 ff.

251—258
trad. par Jaubert

I 491 81
II 342. 343 82
II 377 66 A. 2

Istachri v, 8— 12 517

1^ 6-7 518

h, 8 63 A. 3

nr, 2 ß 38

irr, 4 339 A. 6

rn, 8-12 518

ITv, 6-9 517

Ja'qübl, Hist. 408—411

II ole, 15—ell, 11 453—456

611, 1—11 418 f. 508

öl*A ,
1—7 456 f.

eir—elv 457—460

evl, 18 ff 460 f.

ÖAV
,
19 ff 461 f.

61a, paen. 200

öIa, 16—öÜ ,
2 414

Kitäb al buld. rof
,
13—15 38R

Jehuda hal-Lewi, al Cha-
zart 11. 19 f.

Johannes von Ephesos Uff
der46. 56 s. Michael

Grosse]; 3, 25. 6, 24 43 A.A
6,25
585—47

244 A. 1
480—482
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bei Barhebraeus p. 95, 8 ff.

ed. Bruns u. Kirsch 142 A. 1= Michael der Grosse,
Chron. ed. Chabot
p. 328,5 v. u.—381 a 480—484

Johannes Katholikos 38. 127—183
S. 49 ed. Emin 449

53 . , 449 f.

61 „ „ 453
24 , , 454a

Ausg. Jerusalem 1867
S. 162 492

Jordanes Get. c. 3 § 21 513
c. 3 § 23 362
c. 5 § 32 40 A. 3

c. 23 § 116 328

§ 112. 118 862. 364

§ 119 362
c. 24 § 124 529 A. 1

§ 129 365
c. 22 § 140 369 A.
c. 31 § 161 368 A.
c. 33 1 173—175 376 A.
c. 48 § 246. 248 362 A. 2

§250 326 A.
c. 50 § 261 362
c. 58 | 298 322 A.

Joseph Den Gorion 193. 262
Kedrenos II 328 ed. Bonn. 121 A. 1

Kitäb al baikär 166
Kodinos 224
Konstantin Porphyrog. 392 f.

398f.u.ö.
de administr. imp. c. 9

p. 79, 13 ff. 111 385 A l

c. 13 p. 81 8 ff. 119. 133
c. 29 p. 128, 12=12 248 A. 3

p. 130,23 249 A. 3
c. 30 p. rai 20 133

p. 144, 2 ff. 132. 133
c. 31 p. 147,21 151 21 ff. 133 f.

c. 32 p. I5J 109
c. 33 p. 160, 18 ff. 110
c. 37 p. IST, 5 ff. 191 A. 2
c. 38 p.m 11 36 A. 2

p. m,7ff 33 A. 3
c. 39 p. 171 21 ff. 53 A. 2
c. 40 p. 172, 13 ff. 52 A. 5

p. 172,20 524 A. 3
p. 172,22 ff. 21 f.

p. 173, 12 33 A. 3
p. 173, 19 ff 119
p. 174, 8 ff 133

c. 42 p. 177,11—14 241
p. 177,14». 119
p. I8110ff. 52 A. 3

p. IST 365 A. 1

c. 45 p. 198, 5-14 429 A. 2

c. 46 p. 207, 15 ff. 428
de caenrn. aulae Byz.

I 1 p 5. 13-6, 18.

6, 23—779 234
p. 9, 6=10 234 f.

170 p. 344, 19 ff 225
II 15 p. 585, 9—15 233
II 16 p. 576, 2—6 222
II 48 p. 688 162
II 52 p. 742, 6-744, 15 229 f.

p. 767, 4-768, 19 230

Korner, Hermann 306. 310
Kosmas von Prag 123 f.

I 33 138

Lazar P‘arpec‘i, Venedig
1892, S. 412 f. 279

Leben des Märtyrers Abo 419
Leben des Slawenapostels Kon-

stantin
,
hg. von Dümmler u.

Miklosich 13 f. 2L 33. 23
c. 8 14
c. 8 S. 235 389 A. 4
c. 11 21
c. 16 190

Leben des Konstantin,
kürzeres 21 f.

Leben des Methodios 13 f. 21
ed. Miklosich c. 11 131 A. 1

Legende des Oyuz Chagan 352 A. 1

Legende vom hl. Wenzel,
altslowenische 123. 129, 132

Leo von Ostia 344 f.

Leon Tact. 28, 43 p. 282
s. ed. Meursius 522 A. 3

Levond ed. §ahnazarean
Kap. 4 S. 31—34 440 f.

S. 39—40 444
S. 4L 49. 52 444 f.

S. 43—49 445—447
Kap. 6 S. 54-59 447- 449

Liber monstrorum c. 2 ed.

M. Haupt (Opusc. vol.

H 228) 513
Liudprandi antapodosis

152 A. 3
V 19 159
VI 8 229. 232

Marcellinus comes Chron.
a. 427 : Chron. min. II 76 320 A.

Marco Polo 86
Martyrium des hl. Eusta-

thios von Mc'chet'a 397 A. 1

Mas'üdi 5—8. 13, 18. 23. 22.

73 f. 80. 144. 185. 265, 519, 522 f.

Hauptquelle Bekrl’s 23,

Murüg ad dahab I 212 339
I 213 339 A. 6
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1 261 f. 63. 335 A. 4
1 223 f. 334 f.

I 364 f. 151 f. 386
II 2 152 f.

II 9 111

II 14 336
II 15 f. 68
II 15-18 149-151
11 18-24 330—334
II 42 f. 165

11 45 f. 161
II 58 150 A. 1

II 58-64 61—63
II 60 150 A. 1

II 64,6 150 A. 2
II 65 175. 422 f.

II 24 126
II 25 32 A. 3
11 221 92
II 260 f. 162
III 76-78 143 A. 1

Kitäb at tanbih

ir, 6-9 29 A. L 339 A. 6,

1v, Uff. 115. 162 A. 3

1t, 13 294 A.

ir, 2=5 293 A.

!f., 2-4 211 A. 2

tf., 4—9 214

tf., 14-lft, 5 342

U., 2 ff. 63

W“, 11 64, 70

11., 25 ff. 28 f.

[Mas'üdl], Kitäb al‘agäib 204 f.

Maurikios Strateg. XI 5 113. 473
Mchit'ar von Am 430
Michael d. Grosse, Chron.

ed. Chabot p. 378,5 v.u.

—381 a 480—485
Miracula St Demetrii

(Acta SS. 8. Oct.) 482 f.

§ 169 p. 167 244 A. 2
8 121 p. 168 245 A. 1

(Aba Dulaf) Mis‘ar b.

al Muhalhil 24 ff.

Mos. Chor. II 24 S. 99 1

II 63 S. 142 /
^

Geogr. ed. Soukry
p. 25. 20-24 52

26, 6—21 153
26. 24—29 169
27: 14—20 58
44,22. 45, 15 Iß A. 1

Moses Kalankatvac'i 43 A. 4
III lfi Bd. II 43—44

ed. Sabnazarean 444
III Iß Bd. II 44 448
III 19 Bd. II 54 453
III 20 Bd. H 58 462
III 21 Bd. II ß4f. 496 f.

Muframmad-i ‘Aufr 123 A. 3
Muhammad b. Ishäq 203 A. 1

Muhammad al Rätin 123

Muqaddasi Pvf, lß TL

nt, 1 3

Muqaddasi (al Mutahhar b. Tähir
al MaqdisT in Bost, der Verfasser
des fälschlich dem Aba Zaid
Ahmad b. Sahl al Balchl zu-

geschriebenen v-jLjk£-r>

gojL*J L) 201

Muslim b. Abü Muslim
al Garmt 20. 24-28. 144. 162

194. 203. 354. 466
471. 515. 517

bei Ihn Chordadbih

lA, 15—17 = 81 232

Narratio de rebus Armeniae bei
Combeßs, Historia Monotheleta-
rum. (Graeco-lat. patrum biblio-

thecae novum auctarium t. II)

p. 221-292 441 c. 443

Nestor 204 f. s. ChroDik, Russische.
Nikephoros lat. evvr. p.34

ed. de Boor 490 A 3
Nikolaos von Damaskos

bei Jos. dpr. 1 § 95 286 A. 2
Oros. UI 2 282

Pacat. paneg. c. 11 p. 281,
5—10 ed. Bährens
c. 32 p. 300, 8—15

(Anonymi) Periplus Ponti
Euxini c. 42 § 21—22
(FHG. V 1 181—182)

Photii epist. 4 p. 128 ed.

Baletta 202.

Plin. h. n. 6, 19
Priskos
Prokop, de bello Pers. 2,25

p. 266, 4— 10 ed. Bonn,
de bello Goth. II 14

p. 199, 16
p. 200, 13—19

II 15 p. 205, 6—16 1

p. Wg, 15—16 ]
III 14 p. 335, 8=15

p. m, 2—4

320 A.
320 A.

363

391 A. 1
55
40

362

383 A. 2
385 A. 1

363

422 f.

108
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IV 4 p. 474, 8—11 364
p. 424, 19—475,1 530 A. 1

IV 5 p. 476, 7—477, 13 529 A. 1

Prudentius von Troyes
(Ann. Bertin.) a. 839 202. 354

Ptol. 5,8 p. 347, 25 ff. ed.

Wilberg 153 A. 3

6, 14 p. 425, 28 154 A. 1

Qazwinl II f". 82

I f.v, 1-6 212 A. 3

I f.v, 6 ff. 220 A. 3

I f.v, 19-23 222 A. 1

Qodüma 1**11*
,
5 80. 90

Regino a. 889 40 A. 2. 43 A. 3

Risälat al intisab 425
Saio Gramm. I 412 367

I 413 380 A. 2
Schatzhöhle 278. 281
Sebeos 432 ff.

S. 151 f. 441 f.

Simon de Keza, Gesta Hungarorum
11,6 bei M. Florianus, Historiae

Hungaricae fontes domestici
II 55 154

11 56 59
Sokrates h. e. 7, 43 373 A.
Stephan Asolik 38. 404 A. 1

II 2 p. 133 trad. Dulaur. 451
II 6 p. 121 , 421 f.

.Stiftungsurkunde des Prager
Bistums 136

Svein Estridsson bei Adam. Brem.
I 50 309
II 24 311. 316. 322

Sapuh Bagratuni 402 f. 414. 452

§ukru’U>ih b. Sihäb bei Hammer,
Sur les origines russes 107, 15= 42 123 A. 3

Tabarl II lo/L, 13 186

III Hör, 14—Hot“, 4 519 f.

at TartüSl 510
Theodore! h. e. 5, 32 323 A.
Theophanes von Mitylene

bei Strab. »«,2,2 p.493 153 A. 3
Theopb. Chronogr. p. 356,

20 ff. ed. de Boor 153 A. 3

p. 352 163 A.
p. 358, 7—9 490 A.

p. 366. 25—29 443
p. 372, 13—18 448

Theophanes contin.

III 28 p. 122, 16 ff. 492
III 31 p.m 23—128,3 463

p. 132, 13—16 421 A.
IV 39 p. 203, 2-7 422 A.

Theopbyl. Sim. 90
6, 5, 13 ff. 486
8
, 5, 13 122 A.

Thietmar I 9 808 A.
III 12 (10) 314 A.
UI 18 (IT) 105 A.
III 19 314 A.
IX (VIII) 1 321
IX 5 (VIU 4) 315
IX (VIII) 3 112

Thomas Arcruni UI 13

4
3

3
3

1

3

2
2
2

S. 194 ed. Patkanean 425 A. 1

III 33 38
Uchtanes von EdeBsa 397— 400 A.

U 18 vol. II 35 182
al ‘Udri 511
Venantius Fortunatus 388 A. 4
Vita cum Translatione

S. Clementis 14. 21
WachuSt, Descript. gdogr.

de la Gdorgie traa. par
Brosset p. 427/29 506/7

al Walld b. Muslim ad
DimaSql 261

Wardan wardapet, Welt-
geschichte 392. 401. 403

414 f. 425 f. 430
S. 78, 27-79, 1 464
S. W, 1-13 452

Widsid 379. 380 A. 1.

5

Widukind I 35 129 A. 1

1 36 105 A. 1

I 40 308
II 21 104 A. 3
II 50 311

Wilhelm de Kubruck
(Ruysbrock) 498 f.

Zach. Rhetor] Kirchen-
geschichte 261. 355 f. 489

S. 253, 10-12 124
S. 253,82—36 356 f.

Zos. 4 . MTl-4 369 A.

£22 321 A.
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In demselben Verlage erschien

:

Die Chronologie

der alttürkischen Inschriften
von

Dr. J. Harquart.

8». VII u. 112 S. Geh. M. 4.—.

Vergleich«: Göttingiiche Gelehrte Anseigen 1899 No. 6. — Jahresberichte der

Geschichtswissenschaften . — Byzantinische Zeitschrift Bd. VIII Heft 25. — Kerne
critique 1899 No. 4. — Museum 1899 No. 6/7.

Chronologische Untersnchungen
von

Dr. J. Harqnart.

(Separatabdruck au» dem VII. Suppl.-Bd. de» Philologus.)

Gr. 8«. 86 S. M. 3.—.

Vergleiche: Berl. phil. Wochenschrift 1900 No. 35. — Orientalische Literatur-

seitang 1900 No. 4 n. 6. — Book Circalar New Serie« No. 7. — Nene Phil. Rund-
schau 1900 No. 7.

Fundamente

israelitischer und jüdischer Geschichte
von

Dr. J. Harquart.

8°. Vm u. 75 S. Geh. M. 3.—.

Vergleiche: Deutsche Literaturzeitung 1898 No. 3. — Theol. Rundschau If 2 .

— Güttingische Gelehrte Anzeigen 1897 No. 8.

Untersuchungen zur Geschichte

von Eran
von

Dr. J. Harquart.
(Separatabdruck aus dem 54. und 55. Bande des Philologus.)

Heft 1. 8°. VI. u. 72 S. Geh. M. 1.80.

Vergleiche: Berliner philologische Wochenschrift 1897 No. 38. — Lasse'«

Oriental List.

lieft II befindet sich in Vorbereitung.
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Ih demselben Verlage ist erschienen:

Babyloniens
Kulturmission einst nnd jetzt.

Ein Wort der Ablenkung and Aufklärung
zum

Babel-Bibel-Streit
von

C. F. Lehmann,
a. o Profewor der alt.n Ge.clilebte an dar Cnlrenitat Berlin

Mit 9 Abbildungen. Preis M. 1.20.

in diesen zuerst iu der NationalZeitung erschienenen Darlegungen

weist der Verfasser, statt lediglich in Delitzsch’ Ausführungen »wuchern

Altem und Neuem zu scheiden und hinsichtlich des letzteren seto'-

teils ablehnende, teils vermittelnde Haltung zu kennzeichnen, rom

Standpunkte dea Historikers auf die mannigfachen Gebiete hin, auf

denen — abgesehen vom Alten Testamente — bedeutsame Einflüsse

der babylonischen Kultur, grosseuteils bis in die Gegenwart, wirksam

sind, um sodann die babylonische Einwirkung auf drei dieser Gebiete,

das der ReligionageBclilchte in seinem Uber Volk und Vorstellungskrei.

der Bibel örtlich nnd zeitlich weit hinausreichendem Umfange, da* des

Rechtswegen)» und der Zelt* und Kautnmessnng näher zu Beleuchten.

Die Schrift hat also einen wesentlich anderen Inhalt und ein anderes

Ziel als alle übrigen zum Babel-Bibel-Streit erschienenen Äusserungen.

Polybios-Forschungen.
Beiträge aus Sprach- und Kulturgeschichte

von

Carl Wunderer.
I. Teil: Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten.

Or. 8». 124 S. Geb. M. 2.80.

II. Teil: Citate tuid geflügelte Worte bei Polvbios.

Gr. 8®. 100 S. Geh. M 2.40.

Vergleiche Anzeiger für idg. Sprach- and Altertumskunde XI 1/In XIQ 1* -*

Philol. Handlichau 1898 No *26. — Mitteilungen au# d. hlat. Litteratur XXVII a. XXX.
— BUtter für litter Unterhaltung So. 68. — DeuUche Littcrmtarstg. 1899 Xo. —
Litarar. Centralblatt 1899 No 84. — Wochenschrift für claaa. Philologie 1899 No. SOjfl

—
Bulletin htbliographnia« et p&Jagogique du Mull« Beige 1899 No. 8. — Museum, maand-

hlad toot Philologie ra» Graohiedenla IK09 No. 10. — Lolpa. Zi|. 1908 No. 56.

Semitische Kriegsaltertumer
VOÜ

Friedrich Sehwally,
Frorenor In filei.ro.

1. Heft: Der heilige Krieg im nlteu Israel.

Gr. 8°. VIII u. 111 S. Geheftet M. 3.-.

Vergleiche Archiv für KeUgionaerlaaanichaften V HoA t. — Liter. CeatxalUaU
UK>3 No. IS. — Umschau 1901 No. 44. — Museum IX Xo. 11. — Bavo« dea EtuilM
Ancienne« IV No. 1

. 2 • 0 D 5 8
Druck von G. Kreysiog in Leipzig.
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